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3:m$ ©implej
Ober

Äudfii^rlidjc unb tt)unbcrfer$amc

Seben^bcrcf)reibung

Der Cri^betrugerin unb ^anbjlorfterin

s: DU r af c^c,
IBie flc anfangt eine SRittmei^

(lertn, ^ernad) eine ^auptmannin, ferner eine itntt*
nantin, bali eine ^artefenterin, Dlußque»

ttrerin, unb It^üd) eine Sigeunerin
abgegeben, ^eiflerlid) agi«

ret, unb aui$bunbig
Dorgeflellet:

&tn fo (uflig, anne()m(ic^ unb nu^Kc^
ju betrad)ten a((t Simplicissi-

mus felbfl.

?llte* miteinanber

OJon ber C U r d f C^ C eigner ^er=

fon bem weit unb breitbefanten Simpli-
cissimo {um 33crbru§ unb ffiibcrroiUcn, bem

9(utori in bif icber dictirt, bfr
fid) Dor bigmal nrnnct

Philarchus Grossus »on ^^rom»
mcnbrim, auf ©rifflbcrg , ic.

®ebru(ft in Utopia, bei Jetij ©trattot.
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todj au^fut)rUd}cr 2nnl)aÜ
unb

jDer 9Äcrcf»6rbigcn ©arfjcn
eined jcbcn SapitcTö

©iefcr £u|t unb (ef)rreid)en

?cbendbefcf)rei6ung ber @r$*
fanb|ldr$erin unb

Sigeunerin

Courage.

X)ad I. Sanfter,

@rünblid)fr unb ^lo^troenbiger 93orberid)t, raetne ju Siebe

unb ©efaUen unb mi xoai brtngenben Urfacften bie altt @r^
berriigertn, SanbfTör^ertn unb Sigeunerin Courage i^ren »un»
bem^TOÜrbigen unb red)t fel^amen Sebenälauf evitf)Ut unb ber

ganzen Wtlt vor bie Qlugen fleUet.

T)ai IL dapiteU
3ungfrau 8ebufcf)fa (^emad)ma( genannbte (Jourafrfje) fommt

in ben Ärieg unb nennet ftcf) 3fl«fi>/ niuß in bemfelben eine

Seittang einen (Jammerbiener abgeben; babei) »ermelbet »irb,

wie fle ftd) oerl^atten unb mai Od) »en»unberlid)ei ferner mit
i^r zugetragen.

Da« III. (iapiteU

3anco Dertauf{l)et fein ©ble^ '^mqftrMn^ltin be^ einem re»

foluten Sflittmeijier um ben SRa^men @ourafd)e.

X)ad IV. dapittl.

Sourafd)e »irb borum eine ©l^efrau unb ^littmeiflerin, weil

fie gleict) barauf wieber ju einer ®itttoe werben mu§te, nad)

bem (te oor^ero ben ^^eflanb eine »eile lebiger ®eife getri^

ben h^ttt.



I)ad V. da^iter.

2Ba^ iie 9ttttmci|tei-in SDurafrf)e in i^rcm 2Blttwenftanb

»ot ein erbatet unb i|iid)tigeö, mit aud) »errud)teö (SJottlofefi

?ebcn geflirtet, wie fte einem ®rafen ju »iUen wivb, einen

?ImbaflabDr um feine ^ifloten bringet unb jld) anbem mel^t,

um reid)e 58eute ju erfd)nappen, roitlig unterwirft.

Da« VI. Qapittl
(Jourafc^e !ommt burd) rounberlic^e @d)icfung in bie jwepte

©be unb frepete einen Hauptmann, mit bem \ie treflid) gtörf=

feiig unb »evgnugt lebte.

2)aö VII. eapttcL
^ouraf(f)c fd)reitet jur britten @^e unb wirb mi einer

.^auptmannin eine Seutenantin, trift«5 aber nid)t fo wot, aW
»or^cro, fd)tagt fid) mit ibrcn geutenant um bie .^ofen mit

prügeln unb gewinnet fold)e burd) ibre tapfere refotution unb
Courage; barauff ^id) ibr Wtmn un(ld)fbar mad)t unb (le

fi^en laU.

X)ai VIII. ßa^iter.

^ourafd)e t)alt ftd) in einer Dccafton trefftid) frifd), l^aut

einem ©olbaten ben Äopff ah, befommt einen ^ajor ge=

fangen unb erfabrt, baß ibr Leutnant M ein '»Weine^biger

Uberlauffer gefangen unb gebencfet worben.

Da« IX. Sapiter.

^ourafd)e quittirt ben ^rieg, nad)bem ibr fein @tern mebr
Ieud)ten wiU unb fie fajl »on jebermann »or einen @pott ge=

[galten wirb.

Da« X. @aptte(.

(5ourafd)e erfibtet nad) langem 53ertangen, ®nnfd)en unb

SSegebren, wer ibre (Jltem gewefen, unb ftewet barouff wieber«

umb einen .Hauptmann.

Da« XL Sapiter.

Die neue ^anptminnin (fourafd)e i^iebet wieber in ben Ärieg

unb befam einen JKittmeider, Cluartiermeifler unb gemeinen

JReuter burd) ibre ^elbenmdffige ?:apfTerfeit in einen blutigen



®tftd)t qtfangitn. ^trUüxt batauff i^vtn SWann unb wirb

(int ungtütffdige iSJittbr.

Da« XII. Saptter.

Vtv Sourafd)« töirb i^re ttefflidje Sourafdje aud) löiebtr

trefflid) »on brm f^fbfjTfn oon t^r gefangnen ^ajoc einge=

trancft, wirb jecerman^ ^ur, barauff narfenb au^gejogen unb

mu§ eine gar fd)anblid)e ?lrbeit »erridUen, wirb aber enblid)

pon einem Stittmeifter, ben (le aud) »or^ero gefangen befommen,
erbetten, ta^ xi)t nid)t ettoa^ ärgert loieberfu^r, unb barauff

auff ein @d)lo§ geflirrt

Xiai XIII. gapitet.

Sourafd^e toirb ali ein graflid)e^ 5räulfin auff einem (Sd)tog

ge(>alten, oon bem JHittmfifter gar offt befud>t unb treflid) bc
bienet, aber enbtid) auff ©rfa^rung brr (5ltem be^ lieb^abenben

JRittmetflerö burd) jmeen 3)iener gar liftig au^ bem @d)loi
nad)er .^amburg gfbrad)t unb bafeibfl e(enbiglid) »erlaffen.

t)a« XIV. gapttct.

(Jourafd)e töirfft t^re Siebe ouff einen jungen SKeuter, ber

einen (Jorporol, fo ibme ^6rner aufffe^en »ölte, alfo Aeid)nete,

baß er iti ?(uf(iebenö oerga^. Darauf rairb t&r Siebfter ^r=
quebufirt, bie (5ourafd)e aber mit @tecfenfned>ten »om JHegiment

gtfd^irfet, bie jroepen JReuter», fo ©eroalt an fte legen rooUen

jiemlid) Abel mitführe, ba ibr ein ^u^guefirer ju .^ulffe fame.

Dad XV. Kapitel.

@ourafd)e ^alt fid) bep einem ^arrfetentct auf; ein üHu*»

quetirer Derliebt (id) trefflid) in fle, bem (ie etlid)e geroiffe (5on=

bitionei Dorfd)reibet, »ie (le ben ©^eftanb lebiger roeife mit

i^>me treiben m6d)te; wirb aud) barauf eine 'SWarcfetenterin.

X)ad XVI. dapitcL
Sourafd>e nennet i^ren Sourtifan ben ^uiguettrer mit bem

9labmen ©pringinäfelb; bem ein Jenberid), auf ber (Jourafd)e

?ln(ittlt, gar lifiig ein paar großer .^örner auffeget, barju ber

€ourafd)e oermeinte Butter treulid) büfft; fur^, fte jiebet il^n

Itefflid) bep ber 9tafen ^erumb unb fd)icfet f(d) (lattlid) in ben

i^anbel.



X)a^ XVII. ^apitcr.

3)et <5ourafd)e tüieberfd^rt ein lad)erlid)cr ^offe, ben if)v

eine 5turfd)nerin auf 91njlifftcn einer 3talianifd)en ^utanin er«

wiefen, ali fte eben be^ einem »omemen .^errn bci)m 3Rad)t«

imbig war; fte beja^lct aber fo wot bie ^utanin, aW bie

Äurfd)nerin wicber rebtid) unb^ auöbunbig, mad)t aurf) einem

3Ipoterfer ein munberlicfte^ Btnä&)tn.

T)ai XVIII. gapitcr.

3)ie gewiffcnlofe €ourafd)e erfaufft »on einem 5Wuöquetirer

einen Spiritum familiärem, empflnbet barbe«) grogeö ®(urf

unb ge^et ibr alte^ nad) 2Bunfd) unb SßiÜen »on flatten.

2)ag XIX. gapitcr.

Sourafcfte rid)tef ibren ©pringinöfelb ju aUerl^ ©cftelmen«

flurflein trefftid) ab, ber (ic^ bep einer »omemen Dame »or

einen @(f)at5graber auijgiebt, in ben ÄeUer gelaffen wirb, barauf

etlid)e foftbare :Kleinobien liflig erpracticirt unb bep ^ad:)t »on

SDurafd)e au^ bem Heller gebogen töirb.

X)aö XX. Kapitel,

Souraf(l)e nebend ibrem @pringinöfelb beftieblt jmeen ^ep«
Idnber auf unerbfirte 2Beife, inbeme fte bem einen, ber feben

wolte, roai in ibrer Butten »)or ein ©epotter mar, unb ben

Äopff jnm ©urflod) au^flerfte, mit fcharffem @ffig in bie

9lugen fprii^te, bem anbern aber ben 2Beeg mit fd)arffen 2)or=

nen »erlegte.

Daö XXI. ^apitcf.

@ourafd)e wirb »5on ibrem ©pringiuifelb im @d)laff mit

Of)vUi9tn angepacfet unb übel jugerid)tet, ber aber, nad)bem er

frwad)et, fie bemt'itig umb ®nabe unb 93crjeibung HtM, wet«

ö)ti bod) niö)ti belffen wiU.

Daö XXII. Kapitel.

(5ourafd)e wirb »on ibrem @pritigin«5felb im @d)taff an^

bem 93ett nur im Jpenibb gegen tti £?bri|len 5SBad)tfeuer ju«

getragen, barüber fie erwacbt unb jammerlid) i\u f(i)ret)en be«

ginnet, ba|? Mt Offfcirer Aulauffen unb tti Rolfen* tätigen-, (le

fdntffet ibn barauf »ou fid) unb ^iebt ibm tai befle ^ferb,

nebenfl iOO Ducaten unb bem Spiritu Familiari.

10



25a« XXIII. QapiUl
(5ourafd)e f)tüvattt wieberumb einen Hauptmann, mixt aitv

befffn, ti)t er faum bei) t^r erroarmet, »ieber beraubet, laffet

fld) darauf auf ibre^ erflen .S'auptntannö @nter in @rf)»aben»

ianb nieber unb treibt ibr .^uren » Jpanbwcrc! wie juDor, bod)

flor »orjId)tig, mit ben eingequartirten ©olbaten.

Da« XXIV. (äapitel

Sourafd)e befommt eine unflätige .Rranrfbeit, reifet barauf

in ben ©auerbronnen unb mad)t mit Simplicio Äunbfd)afft;

aW er fle betreugt, betreugt jie ibn rebfid) toteber unb laßt

ibm ibrer 5l?agb neugebome^ Äinb Dor feine Zf){n legen ne»

benjT ©d)rifftlid)em 33erid)t, al^ ob e^ (5ourafd)e mit i^m er»

jeugt ^atte.

X)a« XXV. (Sapttcr.

(Jouraf(f)e treibet mit einem alten ©ufannen^'SWann in il^rem

©arten ungebnbrlid)e .^dnbel, ali eben jween '3J?u«JqHetierer auf

einem 93aum 93imen maufeten unb ber eine au^ Un»orf[d)tig»

feit bie geraubten 93imen alle fallen ließ; barnber bie (Joura»

fd)e mit ibrem alten Siebbaber »ertrieben, enblid) offenbaret

unb ber 6tabt »erroiefen wirb.

Da« XXVI. Sapiter.

^Durafd)e »irb eine 3Äuöquettererin, fd)ad)ert barbei) mit
?abacf unb 93ranbten)ein. 3br SKann wirb »erfcftirfet, »eldjer

unterroeeg^ einen toben ©olbaten antrifft, ben er au^iiiebet

unb, weil bie .^ofen nid)t bfnmter »olten, im bie @d)enrfel

abbaut, aüt6 jufammen pacfet unb be«) einem 93auren eintel^ret,

bie >£d)encfel ,;iu 5]ad)t«5 binterläffet unb 9fleitau^ nimmt, ba«

rauf fld) ein red)t laö)txl\d\(6 ^d§ juträgt.

Da« XXVII. Sapitcr.

SRad^bem ber ^ourafd^e iWann in einem treffen geblieben

unb Qoütai&it felbjT auf ibrem ^aulefel entrunnen, trifft fie

eine 3igeuner=Sd)aar an, unter roeld^en ber ^eutenant fle jum
5ßeib nimmt; fie fagt einem perliebten J^röulein SHJaar, ent»

»enbet ibr barüber alle Äleinobien, bebilt fie aber nid)t lang,

fonbem muß fold)e rool abgepriigelt roieber jufletlen.
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Sag XXVIII. ^a^iter.

Sourafd)e fommt mit if)ttx (äompagnic in ein ©orff, bat«

innen ^it(i)Xoet)i) gej^atten wirb, reibet einen jungen Sigeunet

an, eine ^enne tot ju fd)ie^en; i^t üKann (leitet (Id), fotd)en

aufl^enrfen ju laffen, wie nun ieberman im Dorff i^inauö tief,

biefem @(f)aufpiel jujufei^en, flauten bie Sigeunetinnen aUti

©ebraten^ unb ©ebarfenö unb mad)ten fid) famt il^rev ganzen

3unlTt eiliflfl unb liflig ba»on.
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t>ai I. SapiteL

Q^Tm\>l\6)iv unt) nof^wenbiger

S5orberid)t, »cme ju Siebe uitb ©efaT^
Irn unb au^ mai bringcnbrn Urfad^n bte alte ^r^^ettu^enn,

Sanbfliirftfrtn unb Stgeunmn Courage i^ren n)un»

bftiliDÜrbtcjen unb rfd)t fel^amen 2tbtni*

^auff erjf^lft unb ber ganzen
®elt »or bte 9Iu«

gen fleUet.

35, werbet ifjt fagen, i()r J^erren, wer folte

wof gemeint l^abeit, baß jTd) bie alte ©djeU ein*

mal untcrflel)en wÄrbe, bem fÄnfftigen 3orn @otte^

ju entrinnen?

3(ber tt>a^ wolt baroor fcj)n? jie mufl woV. bann

ba^ ©ümpen it)rer 3ugenb t)at |Td) geenbigt, il)r

üRu()twiU unb SSorwi$ t)at jtd) gelegt, i()r be*

fdjwcrted unb gedngjligte^ ©ewiffen ifl aufgewad)t

unb baö üerbrojTene Älter l)at fid) bep i()r ein*

geflcßt, rve{(i)€i il}re oorige überl)duffte 5()orl)eiten

fdnger ju treiben fTd) fdjdmt unb bie begangene

©tucf Idnger im ^er$en öerfdjloffen ju tragen ein

ddel unb 3lbfd)eu l)at. X)ai alU Slabenaaß fdt)et

einmal an ju fel)en unb ju fut)len, baß ber gewijfe

5ob ndd)(lend be^ il)r anflopffen werbe, iijv ben

legten 3(bbrucf abjun6f)tigen, üermittcljl bejfen jTe

unumbgdnglid) in ein anbere ÜBelt üerreifen unb

öon allem il)rem t)iejtgen 5l)un unb Saffen genaue

9led)enfd)afft geben muß. X)arumb beginnet (Te im

3(ngc|Td)t ber ganzen 2ÖeIt it)ren alten @fel oom

id



uber^dufter ?a|l feiner ®efd)n)erben ju entlaben,

06 fte t)ieUei(f)t ftd) umb fo Dtet erleicf^tern m6d)te,

baf fie J^offnung fcf)6^ffen fönnte, norf) enbftcf) bie

t){mmlifci)e ®armt)erjigfeit ju erlangen.

5a, i{)r liebe J^erren, tai »erbet i^r fagen.

3(nbere aber »erben gebenfen: folte jtd) bie (5ouj=

rafd)e tt)o( cinbitben b6rffen, i^re alte jufammen

gerumpelte J^aut, hu fie in ber 3ugenb mit ^ran^6#

jtfdjer ©rinbfarb, fofgenbö mit aUerljanb ^talian*

unb ©paniftf)er ©djminrfe unb enblicf) mit (fgpp*

tifd)er ?duöfalben unb üiefem ®dnöfd)ma(^ ges=

fdfjmieret, bepm ^euer fd)tt)ar$ geräud)ert unb fo

oft eine anbere ^arbe anjunetjmen gejmungen,

wiberumb weiß ju mad)en? @ofte fie »ol »er«'

meinen, fie »erbe bie eingewurzelte ?Runjern it)rer

?afler^afften ©tirn austilgen unb fte »iberumb in

ben glatten ©tanb il)rer erflen Unfdjulb bringen,

wann fte bergeflatt i^re QJubenflturf unb begangne

?afler ©erid)tö weiß batjer er5et)Iet, »on il)rem

J^er^en ju rdumen? ®oIte »ol biefe alte Sßettef

je$t, ba fie aüe bepbe ^üße bereite im ®rab i:fat,

mann fte anberö »ürbig ifl eineö ®rab6 tljtiU

l)afftig ju werben, biefe ÜUt (»erbet if)r fagen),

bie ftd) itfv ?ebtag in aUerl)anb ©dianb unb ?aflern

umbgc»er$t unb mit mel)rern SKiffetljaten, ald

5ol)ren, mit meieren J^urenflürfen, afö 9)?onaten,

mit met)rern I)iebdgriffen, ald ffiod)en, mit meljrern

$ob*®itnben, ali 3:agen, unb mit meljrern gemeinen

®iinben, aW ©tunben, beloben, bie, beren, fo alt

14



fte and) ijl, nod) niemai feine ®efe()rung in ®inn

fommen, jTd) unterflel)en, mit @ott ju oerf6t)nen?

SSermeinet |Te »ol, anje^o nod) jurecht ju fommen,

ba fie aübereit in it)rem ©emiffen anfd^et, meljr

!)6ttifd)e ^cin unb SRarter auöju(let)en, aÜ fle it)re

5age ÜBoIfüfle genoffen unb empfunben? 3a, wann

biefe unnü^e abgelebte ?afl bcr @rben neben fo[d)en

Sßoirüflen fid) nidjt aud) in anbern atterl^anb (Sr$*

laflern l)erum gcwdl^t, 3a gar in ber ®oö()eit

aßertiefjlen 3(bgrunb begeben unb oerfenrft Ijdtte,

(5o m6d)te fte nod) »ol ein wenig Hoffnung ju

faffen bie @nab t)aben fonnen?

3a, i\)x Ferren, bad »erbet i^r fagen, baö

»erbet it)r gebencfen unb alfo »erbet i^r eud) über

mid) öer»unbern, »ann eud) bie Beitung »on biefer

meiner ^aupt? ober ©eneral Q3eid)t ju £>t)ren

fommt. Unb »ann id) foId)ed erfal)re, fo »erbe

id) meinet "äUtxi üergeffen unb mid) ent»eber

»iber jung ober gar ju ©tucfen fad)en.

üBarumb bag, Courage? »arumb »irfl tu alfo

lad)en?

2)arumb, bafi i^r öermeint, ein alUi ^eih, bie

tei bebend fo Tange ^eit woi ge»o^net unb bie

it)x einbilbet, bie ©eele fepe il)r greid)fam ange*

»ad)fen, gebenfe an bad Sterben, (5ine foId)e, »ie

il)r »iffet, baß id) bin unb mein ?ebtag ge»efen,

gebencfe an bie 55efet)rung unb bie jenige, fo i^ren

ganzen ?eben«*?auff, »ie mir bie Pfaffen ju*

fpred)en, ber J^öttcn jugerid)tet, gebencfe nun er|l

IS



an bcn J^tmntcr. 3cf) bcfcnne unöcrt)oIen, baß irf)

inicf) auf foldje J^inrciö, mtc mid) bte Pfaffen nhet^

reben »ollen, nid)t riflcn, nad) beme, »ad mid)

iljrem SSorgcben nad) öerl)inbert, üoUig ju rcfigntrn

entfd)(teßcn f6nncn, alö »orju id) ein ©turf ju

wenig, hingegen aber etridje«, öornemblid) aber

jweper ju öiel ^abe, 25ad, fo mir manglet, ifl bie

9leu, unb wad mir manglen folte, i(l ber @ei^

unb ber 9^eib. ÜÖann id) aber meinen ©lumpen

©oJb, ben id) mit ®efol)r ?eib unb ?ebcnd, ja,

wie mir gefagt wirb, mit SSerlufl ber ©eeligfeit

jufammen geraspelt, fo feljr ^affe, aB id) meinen

9'2eben*Ü)?enfd)en neibe, unb meinen 9?eben?ÜJ?en^

fd)en fo ^od) liebte, ald mein @elb, fo m6d)te üiel*

Ieid)t bie ^immlifd)e ®ahe ber 9leue aud) folgen.

3d) weiß bie 3(rt ber unterfd)iebtid)en 3(lter eine*

jeben Üßeiböbilbö unb beft&ttige mit meinem

diemptl, baß alte J^unb idjxütxüd) bdnbig ju

mad)en. I>ie Spolera ijat fid) mit ben 3al)ren bei)

mir öermel)rt unb id) fan bie ®aU nid)t b^rauö*

net)men, fold)e, wie ber 9Re$ger einen ©du*2)?agen,

umbjufe^ren unb audjubulen. üßie »ölte id) bann

bem 3orn tt)iber(let)en m6gen? SOBer will mir bie

fiberl)Äuffte ^l)legmam et)acuirn unb mid) alfo öon

ber 5rdgl)eit curiren? 2ßer benimmt mir bie

3)?eland)olifd)e 5cud)tigfeit unb mit berfelbigen bie

Steigung jum 9leib? Üßer »irb mid) Aberreben

f6nnen, bie Xiucaten ju l)affen, ba id) bod) auö

langer @rfal)rung weiß, bad jTe aud Sn6l)ten er*
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retten unb ber einige 5ro(l mcineö 3(lterd ferjn

finnen? Vamal, bamar, it)r ^errn ®cifilirf)e, mard

Btit, mid) auf ben jenigen SOBeeg ju weifen, ben

id) euern 'Sflat)t nad) je$t crfl antrettcn foü, atö id^

nod) in ber Q3Iuet meiner Sugenb unb in bem

Stanb meiner Unfd)u(b (e6te; bann ob id) gfeid)

bamal^ bic gefdl)r(id)e Seit ber fit$el()afftcrt 3Cn^

ferfjtung angieng, fo »Are mir bod) Ieid)tcr ge*

»efen, bem ©anguinifd)en Tinttith, ali je^unber

ber übrigen brepen drgflen ^eudjtigfeitcn QtwalU

famen 3(n(auff jngleid) ju »iber|lel)en. X)arumb

gel)et tjin ju fold)er 3ugenb, beren '^ex^tn nod)

nidjt, »ie ber (5ourafd)e, mit anbern ©ilbniffen be*

flecft, unb Iel)ret, ermal)net, bittet, 3a befd)weret

|Te, boß f[e ti aui Unbefonnen^eit nimmermct)r fo

weit foU fommen laffen, ali bie arme (5ourafd)e

getfjan!

Aber fjht(, Sourafd)e, wann bu nod) nid)t im

(2inn l)a|l, bid) ju befcl)ren, »arumb »ilfl bu bann

beinen ?eben^*?auff 93eid)tdn>eiß er5e{)fen unb aUer

ffielt beine ?a(ler offenbal)ren?

l^ai t()ue id) bem ©impliciffimo ju 5ru$, »eir

id) mid) anberer @e|lalt nid)t an il)m rdd)en fan;

bann nad) biefer fd)Iimme SSocatiüud mid) im

©aurbrunnen gefdiwdngert scilicet unb f)ernad)

burd) einen fp6ttlid)en hoffen oon fid) gefd)afft,

ge^et er erfl ()in unb ruft meine unb feine eigne

®d)anb »ermitteljl feiner fd)6ncn ?ebend*©efd)rei?

bung oor aller 5ßelt aui. 3Cber id) will i\)m ie$*

fenrafdif. -^
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unbcr hingegen crje^ten, mit wai t)or einem erbarit

Bobefgen er ju fcf)afett gehabt, bamit er »iffe,

»ejfcn er ftä) ger6!)mt, unb öieUeidit wfinfdjet, bafi

er üon unferer J^iflori allerbingö flitt gefdjmiegen

^dtte; Sfßorauö aber bie gan^e erbarc 2Öelt abju*

nehmen, ba^ gemeinig(id) ©auf alö ®urr, J^urn

unb ^uben eind ®elicf)terd unb fcind umb ein

^aar beffcr, aU hai anber, fep.

©feiet) unb gfeicf) gefeflt firf) gern, iptad) ber

^euffef jum Äof)fer, unb bie ©finben unb ©Änber

»erben »ieberumb gcmeinigficf) burd)

©Änben unb ©unber ah*

gejlrafft
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©aö IL Sapiter.

Jungfrau ^ebufcf)fa (^crnac^-'

maii genannte (5ourafd)e fommt in ben

Ärifg, nfnnet fid) Sanco un^ mug in bemfelben eine Seittang

einen (Jammertienet abgeben; babet) oermelbet wirb,

wie fte (tdh »erbalten unb toai (Icf) »et«

rounberlid)eö fetner mit

i^t jugetragen.

X)3e jenige, fo ba »iffen, wie bie (5crat)onifd)e

SBofcfer it)re leibeigne Untertl)anen tractirn, b6rfften

»ol öermeinen, id) »drc »on einem 936l)mifd)en

@be(mann unb eineö 53auren 5:ocf)tcr erjeugt unb

geboren »orben.

3ÖijTen unb ÜReinen i(l aber jweperlep; id) »er*

meine aud) »iel Iiingd unb »eig ed bod) nid)t.

ffiann id) fagte, id} t)ötte gewujl, »er meine @rtem

gemefen, fo »urbe id} fügen unb foldjed »dre nidjt

boö erfle mal. 2)iefed aber weiß id) »ol, baf id)

ju 53ragobi$ jdrtlid) genug auferjogen, jur <Sd)uIen

get)aUen unb met)r atö ein geringe 5od)ter jum

9?dl)en, ©triefen, ©tirfen unb anberer bergreid)en

^rauenjimmer Hxheit angefüt)rt »orben bin. Dad

Äoflgclt fam fleißig »on meinem SSater; id) »ufle

aber brumb nid)t, »ol)er; unb meine ^Kutter fdjicfte

mandjen ®ruß, mit bercn id) gteid^wol mein 2age

fein üßort gerebet. TiU ber ©aperfürfl mit bem

©ucquop in ©6t)men jog, ben neuen Äonig »iberumb

iu »erjagen, ba mar id) eben ein fürwi^igd Ding

»cn brepjetjn 3at)rcn, meldjed anfteng nad)$utid)ten,
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wo id) bod) ^erfommcn fcpn m6d)te; unb foldjeö

war mein groflcg 3(n(ic9en, »eil id) nid)t fragen

borftc unb öon mir fe(b(l ni(i)tö ergrunben fonnte.

3d) würbe »or ber @emeinfd)afft ber ?eut öer*

tt)at)rt, wie ein f(f)6neö ®emd^( üorm ©taub.

9Reine Soflfrau 6et)ie(te mid) immer in ben 3(ugen

unb tt)eir id) mit anbern 56d)tern meinet 3(rterö

feine ©efpielfdjafft mad)en borfte, jtt)e fo »er*

mel)rten fidj meine ©ritten unb l^auben, bie ber

^ürtt)i$ in meinem ^irn auöt)edte, auffer n)e(d)en

id) mid) aud) mit fonft nid)t^ befummerte.

3(t^ jtd) nun ber ^cr^og auö 93a9ern öom

©ucquot) feparirte, gieng ber 33a9er öor ^ubweif,

biefer aber oor 35ragobi^. 93ubn)ei^ ergab jTd) bep

Seiten unb tt)dt fel)r wei^lid), SBragobi$ aber er*

wartet unb erful)r ben ©ewalt ber Ädiferlid)en

SOBaffen, wdd)e aud) mit ben <^alilavxiQtn graufam

umbgiengen. 2)a nun meine Jtoflfrau fd)mecfte,

wo bie (Bad) l)inauö wolte, fagte jTe jeitlid) ju

mir; Jungfrau ?ibufd)fa, wann if)r eine Sungfrau

bleiben rt>oU, fo mitfl i\)x eud) fd)eeren laffen unb

9Rannd*ÄIciber anlegen; wo nid)t, fo wolte id)

eud) feine ®d)naUe umb euer @l)re geben, bie mir

bod) fo l)od) befol)(en worben ju beobad)ten.

3d) bad)te: wai öor frembbe iReben fepn mir

bad?

(Bie aber friegte eine (5d)eer unb fd)nitte mir

mein golbfarbed »^aar auf ber red)ten Seiten l)in?

weg, bod auf ber ^finden aber ließe )Te flel)en, in
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atted 9)?a§ unb ^orm, wie e« bie öomcmbfle

2Rannd*^erfoncn bamald trugen.

©0, mein 2od)ter, fagtc jTc, wann il)r biefcm

©trüber mit Sl^ren entrinnet, fo l)abt il^r nod)

J^aar genug jur Si^rt unb in einem 3a()r tan eud)

bad anber aucf) »iber n)ad)fen.

3d) lieffe mirfj gern tr6|len, bann id) bin tton

Sugenb auf genaturt gewefcn, am atterliebflen ju

(eben, wann eö am atternärrifcf)tcn ()ergieng. Unb

oU jTe mir aud) ^ofen unb 2Öam6(l angcjogen,

lernte fie mid) »eitere ®d)ritte tt)un unb wie id)

micf) in bcn übrigen ®eberben üerl)alten folte.

3(lfo erwarteten wir ber Ädiferfid)en 236lrfcr (5in*

brud) in bie ©tabt, meine Äoflfrau jwar mit 3Cng(!

unb 3ittern, iä;) aber mit großer 53egierbe, ju fetten,

»ad ed bod) oor eine neue unge»6l)nlid)e ÄÄrbe

fe$en »urbe. ©ofd^ed »urbe id} halb ge»al)r.

3d) will mid) aber brumb nid)t auff)alten mit (5r*

gebtung, »ie bie 2)?änner in ber eingenommenen

©tabt »on ben Uber»inbern geme$elt, bie ÜBeibd*

bifber geno^tjüd^tiget unb bie ©tabt felbfl ge^

plunbert »orben, jtntemaf fofd^ed in bem »er*

»id)enen Iang»ierigen ^rieg fo gemein unb be*

fanbt »orben, ba^ alle ÜBelt genug barüon ju

fingen unb ju fagen »eiß. Difl bin idj fd)ulbig

gu melben, »ann id) anberd mein gan^e ^iflori

erjeblen »ill, baß mid) ein tcutfdjer iKeuter oor

einen jungen mitnahm, bep bem id) ber ^ferbte

»arten unb forragirn, bad ijl Hebten b^^ffen forte.
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3cf) ttennctc mid) 3anco uttb fonntc jimlid) ^eutfd)

latten, aber icf) lieffc mid)6, oUer 55öl)mcn Q5raud)

nad), brumb tticf)! mercfen. 2)arnc6en war id)

jart, fcf)6n ujtb 3(bcnd)er @e6 erben, unb »er mir

folc^e^ jegt nid)t glauben »itt, bem woltc id)

tt)Änfd)en, t>a^ er mid) »or 50 Sauren gefe^en

IcjhtU, fo tt)ürbe er mir beflfentwegen fdjon ein

anber gut 3eugni|i geben,

QIH mid) nun biefer mein erfler ^err jur dorn*

|)agnia htadjU^ fragte i^n fein 9tittmei(ler, »efdjeö

in ®arl)eit ein fd)6ner junger tapferer (5aöattier

war, vuaö er mit mir mad)en »olte. @r ant?

wertet: waö anbere ?Heuter mit it)ren 3ungen

madjen, 9Äaufen unb ber ^ferbte warten, worju

bie Q36l)mifd)e 3(rt, wie id) ^6re, bie befle fein foU.

STOan fagt üor gewiß, wo ein 936t)m ^uber aud

einem ^auö trage, ba werbe gewiglic^ fein 5eut*

fd)er ^fad)^ in finben.

5[ßie aber? ontwortete ber fXittmeifler, wann ti

bifl 356mifd) ^anbwerrf an bir anfteng unb ritte

bir jum ^robflücf beine ^ferbt l)inweg?

3d) wiil, fagt ber fXeuter, fd)on 3(d)tung auf

itjxi geben, bid id) i()n auö ber Äul)eweib bringe.

2)ie ißauren^^uben, antwortet ber fRittmeifler,

bie Ui ben ^ferbten crjogen worben, geben öiel

belfere iXeuter?3ungcn, aii bie ©urgerd ©6t)ne,

bie in ben ©tÄbten nid)t lernen f6nnen, wie einem

^ferbte ju warten. 3u bem buncft mid), biefer

3ung fep ef)rlid)er ?eut Ä'inb unb öiel ju l)Äcfel
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aufcrjogcn »orben, einem Üleutcr feine ^ferbt ju

»erfel)en.

3d) fpi$te bic Oljren gewaltig, o{)nc ba^ id) ber«

gleidjen get^an t)dtte, baf id) etmaö öon it)rcm

2)idcurö oerflünbe, weil jTe ^eutfd) rebeten. SWeine

gr6(le ©org war, id) modjte wiber abgefdjafft unb

nad) bem geplunberten Q3ragobij jurücf gejagt

werben, wcii id) bie trommeln unb pfeifen, bai

®efd)ö$ unb bic trompeten, »on weld^em <Bd)aU

mir ba^ »Oer$ im ?eib auftupfte, nod) nid)t fatt

genug gel)6rt l)atte. 3u te$t fdjicfte jTrf)^, id) weiß

nid)t JU meinem ®(ürf ober Unglucf, baf mid) ber

9littmei|ler felbfl 6el)ielte, baf id) feiner ^erfon

toit ein ^age unb Sammerbiener aufwarten folte;

bem iXeuter aber gab er einen anbern Q36t)mifd)en

ÄnoUfincfen jum jungen, weil er ja einen Xiieh

aui unferer 9?ation ^oben wotte.

3(lfo fd)icfte id) mid) nun gar axtlid) in ben

hoffen; id) wufle meinem iRittmeifler fo treflid)

ju ^ud)dfd)wdn$en, feine Äleibungen fo fauber ju

galten, fein mi^ leinen 3«ug fo nett ju accom*

mobirn unb il)m in altem fo woJ ju pflegen, baß

er mid) oor ben Äern eined guten Sammerbienerd

\)aUen mufle. Unb weil id) aud) einen groffen ?u(l

jum ®ewel)r (jatte, oerfal)e id) baffelbe bergeflalten,

baß |Td) ^err unb ^ned)te barauf oerlaffen burjften;

unb bannen()ero erl)ielte id) balb oon il)m, baß er

mir einen Degen fd)encfte unb mid) mit einer

SWaultafd)e 2Bel)rl)afft mad)te. Über baö, baß id)
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mid) t)icrintt fo frifd) ijitltCf mufle ftdf) and} jcbcr*

matt über mid) »crttjunbern unb öor bk 3(ttjciguttg

cincö un»crg(eid)(irf)cn Sßerflanb^ galten, baß idj

fo 6arb Zeut^d) rebcn Icrnetc, »eil niemanb wufle,

baß id)6 bereite öon Sugcnb auf Temen muffen.

S)arne6en beflifiTe id) mtd) aufö ^6d)(le, alle meine

SOBeibtidje ©itten auöjumuflern unb hingegen fOJann^

lid)e anjune^men; id) lernte mit ^leiß fludjen tt)ie

ein onberer ©olbat unb barneben ©auffen mt ein

95Är|lenbinber, fof 53rüberfd)aft mit benen, bie idj

öermeinte, baö jte meineö ©leidjenö mdren, unb

wann idj tttoa^ ju beteuern Ijatte, fo gefrfje^e e^

be^ Hkh unb ©djelmen fdielten, bamit ja

niemanb merrfen folte, »arumb id) in

meiner ©eburtju fur§ fommen

obertt)adid)fonilnirf)t

mitgebrarf^t.
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©a^ III. (^avikl

Janco ücrtaufc^ct fein €b(e^

3ungfcr*^rdn$Icin bcp einem refo*

luten 9ltttmet(!fr umb itn ^af)--

men Sourafd)«.

SD?@tn 9littmei|ler war, wie t)iero6ett gemelbet,

ein fd}6ner junger (5aoaUier, ein guter iReuter, ein

guter ^fedjter, ein guter Ddn$er, ein ?Xeuterifd)er

©olbat unb überaus fel)r auf tai Sagen oerbidjt;

fonberlid) mit ÜBinbtjunben bie ^aafen ju ()e$en,

war" fein gr6(ler ©paß. @r t)atte fo öiel Q3artd

umbd SWauI, ali id), unb wenn er ^rauenjimmer^

Äleiber anget)abt t)dtte, fo trotte ifjm ber ^aufenbfle

»or eine fd)6ne Sungfrau get)a(ten. 3(ber tt)0

fomm id) bin? id) muß meine ^ijlori erje()Ien.

3((d ©ubweid unb ^ragobij Aber, giengen bepbe

Armeen oor ^itfen, »eldje* fid) jwar tapffer

»eljrete, aber Ijernad) aud) mit jdmmerridjem

ÜBurgen unb 3fuft)encfen feine ©traf empfteng.

Son bannen rucften fte auf iXaconi$, aUnjo ed bie

erfle ©toß im ^e(b fe$te, bie id) fat)e. Unb

bomafd n>ünfd)te id) ein SRann ju fepn, umb bem

Arieg meine ^age nad)$ut)dngen; bann ed gieng

fo luflig tiex, baf mir bad J^er$ im itib Tad^te.

Unb foldje 35egierbe oermel)rte mir bie (Bd}tad)t

auf bem »eiffen ©erg he^ ^tag, weif bie unfere

einen groffen ®ieg ert)ielten unb wenig SSofrf

einbuflen. Damald mad)te mein iXittmeijler treff*



üdje beuten, id) aber licffc mid) nidjt mic ein

^age ober Sdmmerfing, öielwenigcr aJö ein SWägb*^

gen, fonbern »ie ein ©olbat gebraud^en, ber an

ben ^einb ju ge^en gefdjworen unb baröon feine

Söefolbung ^at

dlad) biefem 3;reffen mard)irt ber ^er^og auf

©arjern in i6flerreid), ber ©ddjjTfdje ß^urfiirfl in

bie Saufni$ unb unfer ©eneral ^ucquoi) ÜRd^ren,

beö Ädiferö '^KtUUen tt>iberumb in ©e^orfam ju

bringen. Unb inbem |id> biefer festere an feiner

hii 9laconi$ empfangenen 93efcf)dbigung curiren

ik^ef ft()e ta httam id) mitten in berfelbigen 9lut)c,

fo »ir feinet^atber genoffen, eine Sßunben in mein

^er$, »eldjc mir meineö fXittmeijler^ ?iebtt)Ärbig*

feit ijinein trucfte; bann id) Utxad)tete nur bie

jenige i^ualithttrif bie id) oben öon itjm erjet)Iet,

unb adjUtt gar ni(f)t, baf er »eber ?efen nod)

©d)reiben fonnte unb im übrigen fo ein rol)er

2Kenfd) »ar, baf id) be») meiner 5reu fd)»eren

fan, id) ^dtte it)n niemal^ren l)6ren ober fe()en beten.

Unb wann i^m g(eid) ber weife Ä6nig 3(lp^onfud

felbft eine fd)6ne ©eftia genannt ^dtte, fo »dre

mein ?iebed*?feur, baö idj l)egte, bod) nid)t baröon

»erlofdjen, tt)erd)ed id) ober l)eimiid) ju galten ge^»

bad)te, rveii mir^ meine wenig ubrigl)abenbe 3ung«

frdu(id)c @d)aml)afftigfeit alfo richte, di gcfd)ol)c

aber mit foId)er Ungebuft, baf id), unangefef)en

meiner 3ugenb, bie nod) feined SKannd tt)et)rt war,

mir offt »ünfd)te, ber jenigen ©teUe ju öertretten,
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tk id) unb anbere ?eute if)m ju Briten jufup^ctten.

©0 bcmmte 3(nfdnglid) aud) nid)t wenig ben un*

gcjlümmen unb gcfdl)rlirf)en Tiüihrud) meiner ?icbe,

baß mein ?iebfler öon einem cblen unb 9?amt)afften

@efd)Ied)t geboren war, öon bem id) mir einbilben

mujie, baß er feine, bie it)re @(tern nid)t fennete,

el)eüd)en würbe; unb feine 2)?atre|fe ju fepn, fonnte

id) mid) nicf)t entfd^tiejTen, weit id) tdglid) be^ ber

2(rmee fo öiel ^uren fal)e ^rci0 madjen.

Ob nun gleid) biefer Ärieg unb ©treit, ben id)

mit mir fefber fül)rte, mid) greulid) qudtte, fo war

id) bod) geil unb auögelafl"en barbe»), ja öon einer

fo(d)en Ülatüx, baß mir weber mein innerlid)^ 3(n*

liegen nod) bie duferlidje 3(rbeit unb ÄriegdUn*

rul)e etwaö ju fd^affen gab. 3d) f)atte jwar nidjt^

JU tl)un, aii einjig meinem ?Xittmei(ler aufju*

warten; aber ford)ed lernete mid) bie ?icbe mit

foldjem ^(eiß unb Sifer öerrid)ten, baß mein ^err

taufenb dit öor einen gefdjworen t)dtte, ed (ebte

fein treuerer Wiener auf bem @rbboben. 3n allen

Dccaflonen, fie wdren aud) fo fd)arff gewefen, afö

fie immer wotten, fame id) it)mc niema^fen öom

!Xuden ober ber (Seiten, wiewot id)i gar nid)t ju

tJ)un fd)ulbig war, unb über bad war id) attjeit

»iUig, wo id) nur ttvoai ju t{)un wufle, bad if)m

gefiele. ®o l)dtte er aud) gar wol au^ meinem

3(ngefid)t lefen f6nnen, wann il)n nur meine Äleiber

nid)t betrogen, baß id) il)n weit mit einer anberen,

ali einc^ gemeinen X)ienerd 2rnbad)t, geel)rt unb
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angebetet Snbeffen wudjfe mir mein 53ufen je

(dnger je grojTer unb brurfte mid) ber <B(i)Vi je

Tanger je tjejftigcr, bergeflatt baf id) »eber »on

aujTen meine iörfifte nod) ben innerlidjen ^ranb

im J^er^en fdnger ju verbergen getraute.

3(1^ wir Sgfau beflÄrmet, 5rcbi^ bejwungen,

3naim jum 3(ccorb gebracfjt, 35run unb D(mfi$

unter bad 3od) geworfen unb mciflen tijtiii düt

anbere ©tdbte jum ©e^orfam getrieben, fepnb mir

gute 53euten jugeflanben, »efd^e mir mein ?Xitt#

meifler, meiner getreuen 2)ienfle wegen, atte frfjenrfte;

wjormit id) mid) trefffid) munbirte unb felbfl gum

aUerbeflen beritten madjte, meinen eignen ©eutel

fpicfte unb ju Seiten hei bem SJjarquebentern mit

ben Äertn ein Wtaai ÜÖein tranrf. @indmald

mad)te id) mid) mit etlid)en tujltig, bie mir auö fJleib

empftnblicf)e 3Bort gaben, unb fonber(id) war ein

fcinbfetiger barunter, ber bie 336t)mifd)e Station

gar ju fet)r fd)mdt)ete unb »erarfjtete. ^Der 9?arr

^tette mir öor, baß bie iß6^men ein faulen J^unb

tooUer SÄaben öor ein ftinrfenben Ädß gefreffen

^dtten, unb foppte mid) allerbingd, aH wann id)

^erfonlid) barbei) gewefen wdre. Derowegen famen

wir be9berfeitd ju ©djeltw orten, »on ben Üßorten

JU 9?afenflubern unb tton ben ©t6ffen jum iKumpffen

unb iKingen, unter weld)er 3Crbeit mir mein ®egen*

tt)eil mit ber J^anb in <Srf)Ii(j wifd)te, mid) bep

brm jenigen ®efd)irr ju erbappen, tai id) bodj

nid)t l)atte; wefd^er jwar »ergeblidje, bod) Witt*
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benfd)c ®rif mid) oiel mcf)r öcrbroffe, afö »onn

er nid)t leer abgangen »dre. Unb eben barumb

würbe id) bejlo »erbitterter, ja gfeidifam t)alber

«nfinnig, alfo ba^ id) aller meiner ©tdrcf unb ®e?

fd)»inbigfeit jufammen gebotte unb mid) mit

Äraren, 33eiffen, ®d)lagen unb Bretten bergeflelt

n)el)rete, baß id) meinen g^einb t)inunter brad)te

unb il)n im 3(ngefid)t alfo jurirf)tete, baß er mel)r

einer 5:euffelö*?aröen, al^ einem ÜÄenfd^en, gleirf)

fal)e. 3d) l)dtte il)n aud) gar erwürgt, wann mid)

bie anbere @efeUfd)aft nidjt oon it)m geriffcn unb

grieb gemad)t Ijätte. 5d) fam mit einem blauen

Äug baroon unb fonnte mir wol einbilben, baß ber

fdjlimme ^unb gewal)r worben, wad @efct)lecl)td

id) gewefen; unb, id) glaub aud), baß erd o|fenbat)rt

batte, wann er nid)t gefürd)tet, baß er entweber

mel)r ©toffe befommen ober ju benen, bie er a\ii>

bereit empfangen, auögelad)t worben wäre, umb baß

er |id) oon einem 9)?6gbgen fd)lagen laffen. Unb

weil id) forgte, er m6d)te nod) enblid) fd)netten,

(il)e fo brel)ete id) mid) auö.

9Rein ?Xittmei(ler war nid)t ju J^auö, ald id) in

nnfer Ouartier fam, fonbern hei einer ®efellfd)aft

anberer Offtcier, mit benen er jTd) luftig mad)te,

attwo er aud) erfut)r, wad id) t)or eine ®d)lad)t

gel)alten, el)e id) ju il)m fam. @r liebte mid) al^

ein refolutcö junget Q3örfd)el unb eben barumb

»ar mein ^il^ beflo geringer; bod) unterliefTe er

nid)t, mir beffentwegen einen SBerweiß ju geben.

2»



HH aber bic ^rebigt am aUerbcjlcn war unb er

mid) fragte, warumb id) meinen @cgentt)eil fo gar

a6fd)cund) jugertd)tet ^dtte, antwortete id): barumb,

haf er mir nadj ber (5ourafd)c gegriffen ^at, tt)ot)in

fonfl nod) fcined 9)?ann^*3)?enfct)en J^dnbc fommen

fepn.

Xiann id) wolte cd üerjwirfen unb nid)t fo grob

nennen, wie bie @rf)waben i^re jufammen gefegte

SfÄeflfer, wetd^e man, wann ict) SWeifler wdre, and)

nidjt mt\)t fo un^oflid), fonbern unjödfjtige SWeffer

^eijfen möfle. Unb weil meine Sungfraufdjaft

o()nc baö jTd) in legten Siegen befanb, jumaten id)

wagen mujle, mein ®egent()eil würbe mid) bodj

öerra^ten, ftt)e fo entbr6(le id) meinen fd)nceweijfen

SBufen unb jeigte bem ?Rittmeifler meine anjiet)enbe

l^arte SörÄfte.

®et)et, J^err! fagtc idj'^ ^ie fe^et i^r eine 3ung*

frau, weldje ftd) ju 53ragobij üerffeibet \^at, it)re

@l)r öor ben ©olbaten ju erretten, unb bemnad) fte

®ott unb bad ®fucf in eure J^dnbe »erfÄgt, fo

hitttt jTe unb ^offt, ii}t werbet fte and) aH ein

e()rlid)er ^aüaUier be^ foldjer iljrer t)ergebrad)ten

(Jl)r befd)6^en.

Unb ald id) fold^eö oorgebrad)t Ijattc, fteng id) fo

erbÄrmlid) an ju weinen, baß einer brauff geflor*

ben wÄre, ed fep mein grünblidjer @rn|l gewefen.

I)er iHittmeifler erflaunte jwar üor JBerwunbe*

rung unb mufle tod) lad)en, baß id) mit einen

neuen 9?al)men »iet garben bcfdjricben Ijatte, bie

80



mcm ®d)ilb unb J^efm führte. (5r trojlete mict>

gar frcunblid) unb ocrfprad) mit gctet)rten ÜBorten,

meine (5l)re »ie fein eigen ?ebcn ju bcfd)U$cn;

mit ben ffiercfen aber bejeugte er alfobalbcn, bafi

er ber Srfie n>dre, ber meinen Ärdm^tein nad)f

(teilte, unb fein unjüd)tig ©egrabel gefiele mir aud)

'oiel beffer, aU fein e^rlidjd 58erfpred)en. ^odj

»el)rete id) midj iXitterlid), nid)t jwar i{)mc ju

entget)en ober feinen Sßcgierben ju entrinnen,

fonbern iljm redjt ju t)e$en unb nod) begieriger ju

mad)en, attermaflTen mir ber ^oß fo artlid) an*

gieng, baß id) nid)td gefd)et)en liejfe, Hi er mir

juüor bep 5euffelt)olen öerfprad), mid) ju el)elid)en,

unangefe()en id) mir »ot einbilben fonnte, er Vüfirbe

fold)eö fo wenig im @inn l)aben ju l)alten, ald

ben J^ald abjufallen. Unb nun fdjaue, bu guter

©implej! bu b6rffte|l bir ^iebeüor im (Sauer*

brunnen oielleid)t eingebilbet ^aben, bu fcpejl ber

(5r(le gewefen, ber ben fuffen SWilrfjraum abge*

l)oben? Tid) nein, tu 5ropff! bu bijl betrogen;

er tt)ar t)in, efje bu öielleidjt bifl geboren »orben,

barumb bir bann bittid), »eil bu ju fpat aufge*

(lanben, nur ber 3«iger gebül)rt unb öorbel^alten

»orben. 3(ber biß i|l nur ^uppenwercf gegen

bem ju red)nen, »ie id) bid) fonfl an*

gefeilt unb betrogen IjaU, weU
d)ti bu an feinem Ort and)

gar orbentlid) »on mir

»ernet)men folt.
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©a^ IV. Sapitel

Courafc&e mirb barumb eine ^^e-

frau unb ?Rittmci(lcrin, «oeiT fic gicid)

darauf roicber ju einet 2Btttbe werben mu»

fle, nad)t»em fie »ot^ero ben (Jl^eflanb

eine weile lebiger 5Beifc ge»

trieben l^atte.

3(Sfo lebte id) nun mit meinem fXittmeifler in

^dmlidjer ?iebe unb t)erfal)e i^m beijbeö bie ©teUc

eine^ ^ammerbienerö unb feinet dijewtihi, 3cf)

qudfte i^n oft, baf er berma{)(en ein^ fein SSer*

fpredjen l)alten unb mid) jur Äirdjen fÄ^ren folte;

aber er t)atte alljeit eine 3(u^rebe, »ermitte^jl bereu

er bie (Badjt auf bie lange SBancf fdjieben fonnte.

3^iemal)fen fonnte ict) i()n beffer gu 6^or treiben,

al^ wann id) eine gleid)fam unjtnnige ?iebe gegen

i^n bezeugte unb barneben meine 3ungfraufd)afft

tt>ie bed 3epl)tl)ae 5od)ter beweinte, »eldjen SBerlufl

id) bod) nid)t breper J^etter n)el)rt fd)d0te. 3a id)

war frot), ba^ mir ford)e a(ö ein fd)»erer untrdg*

(id)er ?a(l entnommen »ar, weil mid) nunmel)r ber

^VLvtoii^ öerlaffen. Dod) brad)te id) mit meiner lieb*

rei^enben Smportunitdt fo oiel juwegen, baß er mir

ju üBien ein boU Äleib mad)en lieffe auff bie neue

SWobe, wie edbermal)Ien baö2(bend)eg^rauenjimmer

in 3talia trug, fo baß mir nid)ti anberö manglete,

ali bie Kopulation, unb baß man mid) einmal $rau

iXittmeijierin nennete, wormit er mir eine grojfe J^off*
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nung marfjte unb mid) mittig 6et)ierte. 3d) borffte

aber brumb baffclbig Itleib nid)t tragen nod) mid)

»or ein 2ßeibdbifb, üier weniger aber öor feine

®efpond ausgeben. Unb wai midj jum attermciflen

tjerbroffe, war biß, baß er mid) nid)t me^r Sanco,

aud) niäjt ?ibufcf)fa, fonbern Sourafcfje nannte.

Denfelben 9Jal)men dornten anbere nad), ot)ne baß

|Te bejfen Urfprung »ujlen, fonbern »ermeinten,

mein J^err ^ieffe mid) beffentwegen alfo, weil id)

mit einer fonberbaren iKefoIution unb unüergfeid)*

nd)en Courage in bie atterdrgfle 3^einbö*®cfat)rcn

|u ge()en pflegte. Unb alfo mufle id) fcf)(ucfen,

wai fd)»er ju »erbauen war. X)arumb, O i\jx

rieben SRdgbgen, bie il)r nod) euer @t)r unb 3ung*

fraufdjafft unüerfetjrt ertjalten ^abt, fepb gewarnet

unb laffet eud) foldje fo lieberlid) nidjt t)inrauben,

bann mit berfelbigen geJ)et jugleid) euere g^reptjeit

in X)üdai unb il)r gerastet in ein foId)e SWarter

unb <Bciavtrep, bie fd^werer ju erbufben ifl, a(d

ber 5obt felbflen. 3d) J)abö erfa()ren unb fan

wol ein ?ieblein bar»on (Ingen. I)er SBerlujl

meinet Ärdn^Ieind tt)dt mir jwar nid)t »el)e, bann

id) l)ab niemar fein ©djroß barumb ju fauffen

begef)rt; aber biefed gieng mir ju J&er^en, baß id)

mid) nod) bedwegcn foppen laffen unb nod) gute

üßort barju geben mujle, wolte id) nid)t in ©orgen

(eben, baß mein iXittmeifler aud ber @d)ut fd)tt)a$en

unb mid) atter 2ÖeIt ju @pott unb @d)anb bar*

fleUen m6d)te. Äud) il)r Äerf, bie il)r mit foId)er
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bctrfiglidjcn (5d)na^p^anerci) um6get)et, fcf)et cud)

»or, baß it)r nid)t ben ?o^n euerer ?eid)tfert{gfeit

oon benen em^faf)et, bie i()r ju bittid)er '^ad) 6e*

»eeget! njtc man ein (^jem^el ju ^ariö I)at, aUwo

ein (5aoaUier, nad)bem er eine Siame betrogen unb

ftd) folgentö an ein anbere üer^euraten motte,

»iberumb jum ißepfc^Iaf gefocft, beö 9?ad)tö aber

ermorbet, elenb jerfli^mntelt unb gum ^enfler I)in?

auö auf bie offene <Btta^ gett)orffen njurbc. Scf)

mufi öon mir felbjl benennen, wann mid) mein

fKittmeifler nid)t mit aUerf)anb ^er^lidjen 'ikhif

bejeugungen unterl)alten unb mir nid)t fletig ^offs^

nung gemad)t ()dtte, micf) norf^ entlief) ot)ne alten

Bweifel ju e^etidjen, baf irf) i^m einmal unüer^

fe^enö in einer Occajton ein Äuget gefcfjencft ()dtte.

3nbeffen marrfjirten wir unter be^ 33ucquo9 doxtif

manbo in Ungarn unb nahmen jum erjlen ^vep

bürg ein, attwo wir aud) unfere meifle 93agagc

unb befle ©adjen tjinbertegeten, totii jTd) mein

fXittmeifler üerfa^e, wir würben mit bcm 53etl)ten

©abor eine ^etbfd)tad)t wagen muffen. 58on

bannen giengen wir nacf) ®. ©eorgi, ^ofjTng,

SÄober unb anbere Ort, wetd)e erfltirf) gc^tünbcrt

unb t)ernad) oerbrenbt würben. 5irnau, 3(tten*

bürg unb fajl bie gan$c 3nfut nal)men wir ein

unb öor 9?eufolt friegtcn wir einige (5t6ffe, attwo

nid)t altein mein 9littmfi|ler t6blicf) »erwunbet,

fonbern aud) unfer ©enerat ber @raf Söucquoj)

fetbpten nibergcmad)t würbe, wetd)er $ob bann
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»erurfad^te, baß toit anftcngcn, $u fliel)en, unb

md)t auff)6rcten, hii wir nadj ^rcßburg famcn.

X)afclb(l pflegte id) meinem 3littmeijler mit ganzen

gleiß, aber bie 3ßunbdr$te propl)ece9tcn it)m ben

gewiffen Sob, »eil if)m bie ?ung üerwunbet war.

lierowegen würbe er aud) burd) gute ?eute er^

innert unb bal)in bewogt, baß er fid) mit @ott

öerfdfjnet, bann unfer iXegimentö^gapIan war ein

foldjer eiferiger (geelenforger, baß er it)m feine

?Xube ließ, hi^ er beici)tet unb communicirte. f]llad)

foldjem würbe er bepbeö burd) feinen 33eid)tüatter

unb fein eigen ©cwiffen angefport unb getrieben,

baß er midj mit il)me im 53ettc copufieren üeffe,

foeldjt^ nidjt feinem idb, fonbern feiner ©eelen

jum bellen angefet)en war. Unb foldjed gieng

beflo etjenber, toiii id) it)m uberrebet, baß id) mid)

oon ihm fd)wanger befdnbe. <Bo öerfef)rt nun

gel)etö in ber 2ßelt l)er; anbcre nel)men ÜÖeiber,

mit itjmn eijtüd) ju leben; biefer aber el)e(id)tc

midi, weil er wufie, baß er folte (lerben. 3(uö

biefem ^ßerlauf muflen bie ?cute nun glauben,

baß id) il)m nid)t alö ein getreuer 3^iener, fonbern

aU feine SÄatreß bebient unb jein Unglucf be*

weinet f)atte. ^a^ ^leib fam mir wol ju ber

^od)jeit*(5eremonien ju ^aß, weld}eö er mir t)ie?

beoor madjen (äffen; id) borfftc eö aber nid)t lang

tragen, fonbern mujle ein fd)war$c^ traben, rveil

er nod) wenig 2agen mid) jur ©ittib mad)te.

Unb bamaU gieng mir^ aUcrbingö mit jenem
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SOBcib, btc 6e9 t^rcö üKannö 53cgrd6nid einem

i^rer Q3efreunbten, ber if)t ba^ ?eib Hagte, jur

3(nttt)ort gab: »aö einer jum liebflen ^at, fu^rt

einem ber teufet jum erflen ^in.

5d) liefe i^n feinem ©tanb gcmdfl ptäd^ÜQ genng

begraben, bann er mir nidjt attein fd)6ne ^ferbt,

©ewe^r unb Äfeiber, fonbern and) ein fcfjon ©tief

®eft ^interraffen, unb umb atte biefe 5Begeben()eit

liejfe id) mir öon ben ©eifllidjen ®ci)rifftficf)en Ur*

funb geben, ber .^offnung, barburrf) öon feiner ^U
Um 3SerIafenfcf)afft noc^ üwa^ ju er^afd^en. 5cf)

fonnte ober auf fleijfige* ?Wad)forfd)en nidjti an*

berd erfat^ren, aU baß er jwar gut @be( »on ®e*

burt, aber ()ingegen fo bJut^arm gewefen, ta^ er

ffct> etenb bereifen möffen, wann i^m tit 536^men

feinen Ärieg gefd)icft ober jugeric^t ^dtten. 5rf)

»erIol)re aber ju ^refiburg nidjt allein biefen mei*

neu ?iebflen, fonbern würbe and) in felbiger ©tabt

»om ^ttlcfUn ®abor beldgert l^iitwtii aber jet)en

Kompagnien ^Reuter unb jwep ?Äegiment ju g^uß

aud SWd^ren burd) ein ©trategema bie ©tabt ent*

fe$et, ©etilen an ber Eroberung k)erjtt)eifeft unb

bie QJeldgerung aufgehoben, l)abt icf) mirf) mit einer

guten ©eUgentjeit fammt meinen ^ferbten, ^Dienern

unb ganzer Bagage nad) ^ien begeben, umb t}on

bannen »iberumb in SB6t)men ju fommen, ju fel)en,

ob id) i)itUtid)t meine ^oflfrau )u 95ragobij noc^

lebenbig finben unb öon if)r erfunbigen m6cf)te,

mer bod^ meine Altern gemefen. 2d} fu^elte midj
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bantald mit frtneit geringen ©ebanfen^ wai idf

ntmlid) oor $()r unb 3Cnfel)nö l)aben würbe,

»ann id) »ibcr nad) J^aud fdme unb fo

üiel ^ferbt unb IJicner m\tbxhd)tt,

aH id) atteö Taut meiner Ur«

funb im ^rieg reblid)

unb itjrlid) ge<

Wonnen.
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©a^ V. Sapitel

^a$ bie f)vi«meif!cnn Courafc^e

in i^rem SBittibflanb üor ein crbareö,

jud)ttgcö, toie aurf) »errud)te^ ©otttofeö 8e6en gcfui^ret, tüie j!c

einem ©tafen ju 2ÖtUen rotrb, einen QlmbttflfabDt umb
feine ^iflolen bringet unb ftd) anbern

mel^r, umb reid)e SBeute ju er=

fd)nappen,iötUtgun=

temirfft.

ÜÖ@ir id) meine öor^afeenbe Steife Un|td)er!)cit

t)a[ber öon 2Öien auö nad) 53ragobij fo halt nid)t

inö 3Bercf gu fe^en getraute, gumafen eö in ben

9Birtöt)dufcrn graufam treuer ju jeljren war, alö

öerfaufte id) mein ^ferbte unb fci)afte aUe meine

2)iener ab, bingte mir aber ()ingegen eine SÄagb

unb be9 einer ÜÖittib eine (Stube, (Jammer unb

Mud)el, umb genau ju l)aufen unb ®e(egent)eit ju

erwarten, mit beren id) jTd)er nad) ^au^ fommen

f6nnte. X>ujdbe Wittib war ein red)teö 2)auß*@ö,

bie nid)t öier i^red ©leidjen l)atte. 3^te jtt)o

2:6d)ter aber waren unferd SSoIcfö unb be»)be^ bei)

ber J^ofburfd) unb ben Äriegö#£)fficiern tooi be*

fanbt, tt)e(d)e mid) aud) bep benfelben baJb befanb

mad)ten, fo baf bergleid)en ©djnapptjanen in

ÄÄr^e bie groffe ®d)6nl)eit ber ?Kittmei|lerin, bie

ftd) bep il)nen entl)iclte, unter einanbcr ju rul)men

wujlcn. ®kid} wie mir aber mein fdjwar^er

2raur*^abit ein fonberbarcd 3(nfel)en unb erbarc

@xMität oerlielje, jumalen meine ©d)6nl)eit beflo
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hhijtv l)crfür rcudjtcn madjU, affo ^telte idj mid)

aud) anfditglid) gar jliU unb eingcjogcit. SWcinc

iÜJagb mu|le fpinncn, id) aber he^ab mid} auf^

DJdlien, ÜÖircfcn unb anbrc ^raucnjiinmcr*3(r6cit,

ba^ c^ bie ?cutc fat)en; l)cimlid) aber pflanjte id)

meine ©djonljeit auf unb fönte oft ein gan$e

©tunb oorm Spiegel flehen, ju Temen unb ju be*

greiffen, »ic mir bad ?ad)en, baö 5ßeinen, baö

©euff^en unb anbere bergleidjen üerdnberlid^e

®ad)en anfiunben. Unb biefe 2l)ort)cit folte mir

ein genugfame 3(njeigung meiner ?eid)tfertigfeit

unb eine gewiffe ^ropl)ece9ung gewefen fepn, ba^

id) meiner ®ürtl)in 56d)tern balb nad)d^men

würbe; TOerd)e aud), bamit fo(d)eö balb gefd)et)e,

famt ber 3(lten anfiengen, gute Äunbfd)aflft mit

mir JU mad)en unb mir bie ^tit ju fürten, mid)

oflFt in meinem Sinimer befud)ten, ba e^ bann

foId)e XJiöcurö fe$te, bie fo jungen Dingern, wie

id) »ar, bie ^rommfeit ju ert)alten, gar ungefunb

ju fe^n pflegen, fonberlid) bei fotd)en Staturen,

wie bie Steinige inclinirt gewefen. @ie »ufle mit

»eitiduffigen Umbfdjweiffen axtiid) t)erumb ju

fommen, unb Ternetc meine 2Wagb 3(nfdnglid), wie

fle mid) red)t auf bie neue SÄobe auffegen unb

anfleiben folte. 9Äid) fetbfl aber unterrid)tet fie,

id) meine »eiffe ^aut nod) »eiffer unb meine

©olbfarbe J^aar nod) gldn$enber mad)en fotte.

Unb wann jTe mid) bann fo gebüßt ^atte, fagte

)le: ed wäre immer (5d)ab, baß fo ein ebele (Sreo^



tut immerhin in einem fdjwar^en ©acf (lerfcn unb

wie ein ^urteltdubUin leben folte.

2)aö tf)dt mir bann treffrid) firr unb war Dc^I

ju bem oI)ne tai brennenben ^cuer meiner an*

rei^enben 93egierben. @ie le^nete mir aud) ben

3(mabid, bic Seit barinn ju vertreiben unb Compli-

menten barauö ju ergreifen; unb toai fie fonfl

erbencfen fonnte, bad gu ?iebeö*?fi(len reiben

macf)te, baö liejfe fte nic^t unterwegen.

Snbefen tjatten meine abgefd)affte 25iener au^*

gcfprengt unb unter bie ÜJeute gebradfjt, wai iö)

tot eine ?Kittmei(lcrin gewefen unb wie id^ ju

foIcf)em 5itul fommen; unb »eil jte mid) nirf)t

anberö ju nennen »ujlen, »erbliebe mir ber fnai)m

Sourafcf)e. 3(ud) jteng idj nadj unb nad) an,

meineö 9littmeiflerd ju »ergeffen, weit er mir nid)t

met)r »arm gab, unb inbem id} fa^e, bafi meiner

UÖÄrt^in 3:6d)ter fo guten Bufdjlag Ratten, »urbe

mir bai SWauI aUgemad) nadj neuer ©pcife »djfcrig,

Wiidjt mir aud) meine 3BÄrt()in lieber, alö il)r

felbfl, gern gegönnt t)dtte. >Dod) borfte fie mir,

fo Tang idj bie 5:raur nidjt ablegte, nod) nidjt^

bergreid)en fo offentlid) jumut)ten, »eif jte fa()e,

baf id) bic 3(n»Ärflr, fo ()ierauflF gie^Ieten, gar falt*

finnig anna[)m. ®Ieid)»o( unterlieffen etnd)e »or*

ncl)me ?eute nid)t, il)r tdglid) meinet»egen anju*

liegen unb umb il)r J^auö l)erumb ju fd)»ermen

»ie bic 9laub*93ienen um ein Smmenfaß. Unter

biefen »or ein junger ®raf, ber mid) neulid) in
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tet Stird)€n gcfcljen unb ftrfj aufi dufcrjle oerliebt

hatte. X5iefcr fpenbirte trefflid), einen Sutritt ju

mir ju befommen; unb bamit eö i()m anberwdrt^

(gelingen m6rf)te, weil il)n meine 5ßürtt)in nod) jur

Seit nidjt ferflid) be») mir anjubringen getraute,

ti( er bejTcntwegen offt öergeblid) erfudjt, erfun*

bigte er öon einem meiner gewefenen X)iener aUe

iÖefd)affenl)eit beö fXegiment^, barunter mein 'SiitU

meifler gebebt, unb ali er ber Offtcier 9^a^men

»ufle, bemütigt er jidj, mir aufjumarten ober mid)

^erf^nlirf) ju befudjen, umb feinen QJefanbten nacf)*

jufragen, bie er fein ?ebtag nid)t gefel)en i)attt,

SBon bannen fam er aud) auf meinen ?Hittmeifler,

»on »etdjem er auffcfjnitte, ta^ er in ber Sugenb

neben itfxn flubirt unb aUjeit gute Äunbfdjafft unb

2SertreuIid)feit mit il)m ge()abt t)dtte, befragte aud>

feinen frul)jeitigen 3(bgang unb lamentirte bamit

jugleicf) über mein Ungliicf, baf eö micf) in einer fol*

d)en jarten 3ugenb fo balb ju einer Wittib gemad^t,

mit Anerbieten, ba id) in irgenb wai feiner .^ülffe

beburfftig »dre etc. ü)?it foldjen unb bergleid^en 3tuf#

jfigen fud)te ber junge J^err fein erfle Äunbfd^aft mit

mir }u mad)en, bie er aucf) befam; unb ob id)

jwar greiffen fonnte, bafi er im Sieben irrete,

bann mein iXittmeifler ))atte ja tai geringlle nid)t

(iubirt, @o liejfe icfj mir bocf) feine Üßeife woU
gefallen, »eil feine SWeinung hatjin gieng, beö ab*

gegangenen ?Rittmei|lerd ©teil bep mir ju erfe$en.

Xod) (iellte id) mid) gar frembt unb faltfinnig,
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gab furzen SBcfcf^cib unb jtt)ang ein jierlid)^ Ußeinen

ba^er, bebancftc mid) feinet 9Ritfcibend «nb ber

anerbottenen ®nab, mit fo 6efd)affencn (5ontpIi*

menten, bic gcnugfamb »orcn, i^m anjubeuten,

ba^ fid) feine ?ie6e öor bißmal mit einem guten

3(nfang genügen lafifen, er felbfl aber »iberumb

einen e^rlicfjen 3(bfcf)eib öon mir net)men fofte.

Den anbern 2:ag fctjicfte er feinen Sacquepen,

ju öerne^men, ob er mir fein Ungcfegen^eit mad)te,

wann er fdme micf) ju befud)en. Sd) lieffe i^m

tt)iber fagen, er mad)te mir ^war feine Ungelegen*

l^eit unb idj modfjte feine Gegenwart aud) »ol

leiben, aßein toeil eö »unberlidje ?eute in ber

SOBelt gebe, benen aüci üerbddjtig öorfdme, fo hhte

id), er »otte meiner t)erfd)onen unb mid) in fein

boö ©efdjrep bringen. 2)icfe unl)6ftid)e 2fnttt)ort

mad)te ben ©rafen nidjt allein nidjt jornig, fon*

bern üiel öerliebter; er paflfirte 3)?au(t)encforifd) bep

bem J^aufe öorÄber, ber Hoffnung, auff^ »enigfl

nur feine 3Cugen ju weiben, wann er midj am
g^enfter fe()e; aber öergeblid); id) vooUe mein 2ßal)r

red)t tl)eur an STOann bringen unb Ticffe mid) nid)t

fe{)en. 3n beffen nun biefer »or iithe falber öer?

gieng, legte iä) meine Trauer ab unb prangte in

meinem anbern MUih, barinn id} mid) borffte feljen

(äffen. I>a untertieffe id) nid)tö, bad mid) jicrn

m6d)te, unb 5ot)e bamit bie 2(ugen unb ^er^en

üieter grojfen ?cut an mid), tt)efd)cd aber nur gc*

fd)al)c, wann id) jur Äird)en gieng, wüi id) fonjl
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nirgenb^ l)irt fam. 3rf) ^dttc tä^üd} öicr ®ruffe

unb ^ottfd)afftcn von tiefen unb jenen anjuf)6ren,

tk alle in bed ®rafen ©pital francf tagen; aber

\d) beftunbe fo unbcwoglid) »ie ein Reifen, hü
;an$ SOBien nidjt allein üon bem 9lut)m meiner

'{cufd)l)eif unb anberer fettenen ^ugenben erfüllt

a>arb. XJa id) nun meine (Bad) fo weit gebrad)t,

ta^ man mirf) fd^ier oor eine t)albc .^eiliginnc

hielte, buncfte mid) 3fit fepn, meinen biöl)er be*

^roungenen ^öegierbcn ben Baum einmal fdjicffen

^u laffen unb bie ?eutc in it)rer guten oon mir

gefallen 2J?einung ju betrügen. 2)cr ®raf war

ber @r(le, bem id) @un|l: bezeugte unb »iberfat^ren

liejTe, weil er foldje ju erlangen »eber SWutje nod)

Uncoften f^arete. dv tvax jwar ?ieben^»et)rt unb

liebte mid) aud) »on J^er^en unb id) hielte i^n

oor bcn ©eflen unterm ganzen Raufen, mir meine

©egierben ju fdttigen; 3tber bannod) fo wdrc er

nid)t barju fommen, wann er mir nid)t gleid) nad)

abgelegter 5raur ein ©tief (Solumbinen 3(bla^ mit

mit aller 3ludfiaffierung ju einem neuen Äleib ge*

fdjicft unb oor allen Dingen 100 2)ucaten in

weine ^auöl)altung, umb baf id) mid) über meinet

fWann^ 2ßerlu|l beflo beffer tr6(len folte, oeretjrt

t^ätu. Der 3(nber nad) it)m war eineö groffen

Potentaten 3(mbaffabor, »eldjer mir bie er|ie9^ad)t

60 ^ijlolen ju oerbienen gäbe, fülad) biefen famen

aud) anbere, unb jwar feine, bie nidjt tapfer

fpenbieren fonnten, bann wai arm n>ar ober
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tt>cnig(l nid)t gar ttidj unb t)od), baö modjte cnt*

»cber braujfen bleiben ober jid) mit meiner 2Öiirtf)in

56d)tern bereifen. Unb fofd)cr ©eflalt rid)tete

id)ö bal)in, baß meine SKÄtjrc gleid)famb nie leer

flunbe; id) n)at$erte aud) fo 9)?ei(lerrtd), ta^ id^

inner ÜRonatdfrifl über 1000 Ducaten in specie

gufammen brad)te, oI)ne bag jenige, xcai mir an

Äleinobien, SRingen, Äetten, 3(rmbdnbern, ©ammct,

©eiben unb deinen ®ejeug (mit ©trumpfen unb

J^anbfd)ul)en borffte woi feiner aufjict)en), aud)

an SBictuatien, SOBein unb anbercn ©ac^en »ere^rt

»urbe. Unb alfo geba(f)te icfj mir meine Sugenb

fÄrber^in gu 9?u$ ju madjen, toeii id) »ufle, ba^ ed

i)eißt:

@in jeber 2:ag htid)t bir »aö ab

SBon beiner ®d)6n^cit bid inö ®rab.

Unb ed mu|le mid) audj nod) auf biefe ©tunb

reuen, »ann id} weniger gett)an ^dtte. @nblid)

mad)te id)g fo grob, bafl bie itutt anfxengen, mit

?^ingern auf mid) gu geid)en, unb id) mir »of ein*

bilben fonntc, bie ^ad) wnvte fo in bie ?dnge

fein ®nt t^un; bann id) fd)(ug gu Te^t bem ®e«

ringen aud) feine iXeid ab. Steine üßÄrt^in war mir

tvtulid) bet)oIffen unb ^atte aud) i^ren et)vlid)en

®en)inn baöon. ©ie lernete mid) attert)anb feine

Äfinjle, bie nid)t nur reid)tfcrtige ÜÖeiber f6nnen,

fonbern aud) fofd)e, bamit fid) tf)tiH lofe SKÄnner

fd)Ieppen, fo gar baß id) mid) aud) fefl mad)en
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unb einem jeben, wann id) nur toottt, feine 55üd)fen

]ü bannen fonnte. Unb id) glaube, tt>ann id) rdnger

bep il)r blieben whxt, baß id) aud) gar J^ejen

gelernt t)dtte. XJemnad) id^ aber getreuHd) ge*

roamet »urbe, baß bie Dbrigfeit unfer 92ejl aud*

ncljmen unb jer(l6t)ren würbe, fauffte id) mir eine

(5alefd) unb jwep ^ferbt, bingte einen Äned)t

unb mad)te mid) bamit unöerfe^cnö aud

bem (Staub, »eil id) eben gute

®e[egen()eit fjatte, fld)er

nac^ ^rag ju

fommen.

45



©a^ VI. Sopitel

Coucafc^e fommt \>\xt6) munbec-'

iid}t @d)icfung in bie jtt)c»)tc (5I)e unb
fre»)cte einen Hauptmann, mit bem fte trefflich

gliirffelig unb »ergnügt lebte.

3^^ ^^tu ju ^rag feine Gelegenheit gehabt,

mein J^anbwercf ferner^ su treiben; aber bie 93e*

gierbe, meine Äoflfrau ju fe^en unb meine Altern

ju erfunbigen, triebe mid), auf SBragobij ju reifen,

tt)e(ci)eö id) afö in einem befriebetcn ?anb jTdfjer

ju t^un getraute. 3(ber po$ J^er^, ba iä) an einem

3(benb aühixcit ben Ort »or mir Hegen fa^e, ba

famen eilff SWanöfelbifdje fReuter, bie i(ti, wie fonjl

jeber man getrau \)atu, öor Miferifd) unb ©ut«

freunb aufäße, »eil jic mit roten (öd)arpen ober

^elbjeid)en munbirt waren. 2)iefe ^acften mid) an

unb manberten mit mir unb meinem Safefd^ bem

936{)mer*üBarb gu, aH wann jie ber teufet felbfl

gejagt t)dtte. 5d) fdjre^ jwar, aU wann id) an

einer ^^^olter get)angen wdre, aber jte mad)ten mid)

barb fd)tt)eigen. Umb 2D?itternad)t famen |Te in

eine SWepere^, bie einjig öorm SOBalb Tag, aUwo

fte anficngen ju futtern unb mit mir umbjuge{)en,

wie JU gcfd)et)en pflegt, n)eld)eö mir jmar ber

fd)Ied)tefle Kummer mar, aber e^ würbe il^nen ge*

feegnet, wie bem J^unb baö ®rad; bann in bem

jTe il)re S3iet)ifd}e ©egierben fdttigten, würben fic

öon einem J^auptmann, ber mit brepflg Dragonern
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eine Convoy nad) ^ilfen »errirf)tct tjattc, über*»

faUen unb, weil |ic burd) falfrfjc ^clbseidjcn it|ren

J^erren »errdugnct, alle mit einanber niebergemadjt

X)ai Steinige f^atten bic «Kan^felbifd^e nod) nidjt

gefpartct, unb bemnad) id^ Ädiferlid)en ^a0 ^atte

unb nod) nid)t 24 ©tunb in ^einbd ©ewart ge*

»efen, l^iefte id) bem Hauptmann üor, baß er mirf)

unb bad SWeinigc oor feine recf)tmdffige ^Beuten

galten unb bel^alten fonnte. dx mujle ed fetbll

(efennen^ aber gIeid)n)oI, fagte er, »dre id) i()m

umb meiner @rl6fung willen obligirt, er aber nicfjt

)u öerbencfcn, wann er einen foldjen ®d)a$, ben

er üom ^einb erobert, nidjt mc()r au^ «O^nben gu

laffen gebÄd)te; fepe id) eine »crwittibte iXitt:'

meiflerin, wie mein ^aß auöwicfe, fo fe»)e er ein

oerwittibtcr Hauptmann; wann mein 2BiU barbep

wdre, fo würbe bie 93eut balb get^eift fe9n; wo

nicfit, fo werbe er mid) gfeid)Wor mitnel)men unb

tjexnad) er erfl mit einem jebweben biöputirn,

ob bie 93eute red)tmdßig fe^ ober nid)t. hiermit

lieffe er genugfamb fdjeinen, baß er allbereit ben

9^arrn an mir gefreffen, unb bamit er bad ÜBaffer

auf feine 2Wut)I rid)tete, fagte er, biefen ^orttjeil

wolte er mir laffcn, baß idj erwe()ren m6d)te, ob

er bie '»öeutt unter feine gan^e 93urfd) t()ei(en

foUe ober ob id) oermittelfl ber (5l)e fambt bem

SKeinigcn aUein fein üerbteiben woUe, 3(uf weld)en

^all er feine bep (id) l)abenbe ?eute fd)on bercben

wolte, baß id) mit bem Steinigen feine red)tmdfftge
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^eute^ fonber it)mc attein burd) bie §Bere()enrf)ung

$u(ldnbig »orben »drc. Sei) antwortete, wann bie

ÜBa^I bei) mir jlünbe, fo 6eget)rte id) beren feinö,

fonbcrn meine ^ittt »dre, fie »olten mid) in

meine ®en)al)rfam pafftren tajfen. Unb bamit

ftenge id) an ju »einen, a(ö wann mird grunb?

lidjer @rnfl gewefen »dre, narf) ben alten ?Heimen:

2)ie ÜBeiber »einen oft mit ®cf)meröen,

Tibet eö ge^t it)n nic^t üon ^er^en,

©ie pflegen jTd) nur fo ju fletten;

@ie f6nnen »einen, »enn jte »6tten.

Tlhtt ed »ar meine SWeinung, i!)m t^ierburd)

Urfad) ju geben, mid) ju troften, jtd) felbjl aber

fldrcfer ju t)erlieben, jTntemal mir »ol be»ufl, baf

ftd) bie «Ocr^en ber SWanndbilber am attermeiflen

gegen bem »eincnben unb betrübten g^rauenjimmer

ju ofnen pflegen. 2)er ^o^ gienge mir aud) an,

unb inbem er mir jufprad) unb mid) feiner ?iebe

mit t)ot)em ©eteuren üerfldjerte, gab id} it)m baö

3a»ort, bod) mit biefem au^tritcflidjen ©ebing

unb a3orbet)alt, baß er mid) »or ber Kopulation

im geringflen nid)t berÄt)ren folte, »eldjed er

be»)bed oerl)ei|Ten unb gel)alten, bid »ir in bie

SWandfelbifdje ißefefligungen ju Üßeibt)aufen an*

fa^men, »eld)ed eben bamald bem ^er(3ogen oud

SBat)ern üom «OTannöfelber fclbfl per 3(ccorb über*

geben »orben. Unb bemnad) meinet ©eröiteurd
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I)efrigc ?icbc wegen unfern ^od)jcit*g^eflö feinen

(dngern Serjug gebüßten modjtc, Heffe er ftrf) mit

mir e\)il\d) jufammen geben, ef)e er m6d)te er#

faljren, »ermit bie Courage it)r @efb öerbienet,

»elched feine geringe ©umma war. 3d) war aber

faum einen SWonat bei) ber 3(rmee gewefen, alö

|id> etlid)e ()ot)e £)fficiereö fanben, bie micf) nic()t

attein ju Üßien gefanbt, fonbern and) gute Äunb=»

fd^afft mit mir gel)abt Ratten. iJodf) waren jTe fo btf

fd)eiben, bafi fte Weber meine nod) if)rc @^r offent#

iidj au^fd^rieljen. di gieng jwar fo ein fteineö @e*

murmer umb, baruber icf) aber gteidjwol feine fon*

berfid)e Q3efd)Werung empfanb, auffer baß id) ben

9?al)men Sourafdje wieberumb gebulten mufle.

@on|l l)atte id) einen guten geburtigen Wiann,

wefd)er fid) eben fo l)od) über meine gelbe Q3ai^en,

ald wegen meiner ©d)önl)eit erfreute. 1)iefe t)ie(te

er gefparfamer jufammen, aH id) gerne fa[)e.

®(eid) tüie id) aber ford)cd gebultete, alfo gab er

aud) JU, baß id) il)m mit Sieben unb ©eberben

gegen jebermann beflo frepgebiger fepn borftte.

3ßann it)n bann jemanb öejirte, baß er mit ber

Seit wol ferner friegen b^rjfte; antwortet er aud^

im (5d)er$, e^ fe9e fein geringfle^ 3(nliegen; bann

ob itjm gleid) einer Aber fein Üßeib fomme, fo

(äffe (Vi jebod) bep bem, wai' ein fofd)cr au^ge*

rid)tet, nid)t oerbleiben, fonbern nel)me 3^it/ t>ie^

fetbe frembbe Arbeit wiber anberd ju mad)en. @r

t)ielte mir jeberjeit ein trefflid) ^ferb, mit fd)6nen
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©attcf unb Beug monbtrt 3d) ritte nid)t wie

anbere Offtcierö*^raucn in einem 2ßeibcr*©atte(,

fonbern auf einen 2)?annö*©attel, unb ob id) gleid)

fibcrjwergö faffe^ fo fÄl)rtc id) bod) ^ijlotcn unb

einen ^urcfifdjen ©ebet unter bem ©djenrfel, tjatte

aucf) jeberjeit einen ©tegreiff auf ber anbern ©eiten

fangen unb war im übrigen mit J^ofen unb einem

bunnen baffeten 9l6df(ein baruber alfo üerfet)en,

ba^ id) att Sfugeubfirf fd)rittling jT^en unb einen

jungen Sleutter^ ^erl praefentirn fonnte, ®ah eö

bann eine Rencontra gegen bem ^cinbe, fo n>ar

mir unmogtid), a part nidjt mit ju mad)en. 3d)

fagte üietmalen, eine 2)ame, bie (td) gegen einen

Wtann ju ^ferb ju tt)et)ren nid)t wagen b6rjftc, folte

aud) fein ^Iftmage wie ein ?0?ann tragen. Unb bem*

nad) mir eö be^ etlid^en Q3etteltdn$en gtÄcfte, ba^

id^ befangene friegte, bie jTd) feine ^erntjeuter ju

fe»)n bunden, würbe id} fo ful)n, wann bergleid)en

®efcd)t angieng, aud) einen Sarbiner ober, me mand

nennen Witt, ein ©anbe(ier*?Kot)r an bie ©citc ju

t)dngen unb neben bem Croupen aud) jwepen ju

begegnen, unb ford)ed beflo bartndcfiger, wie id)

unb mein ^ferbt toermittelfl ber Äunfl, bie id) öon

t)iergebad)ter meiner 5[B6rtt)in erlernet, fo l)art war,

ba^ mid) feine Äugef 6fnen fonnte.

©0 giengö unb fo flunb ci bamal mit mir; id)

mad)te mel)r ^Deuten ald mand)er gefd)Worner @ot*

bat, we(d)ed aud) 9J?and)en unb 9)?and)e »erbrof;

aber ba fragte id) wenig nad), bann ed gab mir
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@d)mar$ auf meine ©uppen. Die 5BertrduIid)feit

meinet fonjl (gegen meiner SJatur ju redjnen) gan$

unöerm6glicf)en SD?annd öcrurfacf)te, baß id) if)m

gleidtwol g^arb t)iette, ob fid) greid) ^of^erc ald

^auptleute bep mir anmetbeten, bie ©teile feined

?eutenantö ju üertretten, bann er lieffe mir burd)*

aud meinen 2ßiUen. hingegen n>ar id} nid)td

beflo weniger bcp ben ©efeUfdjaften fuflig, in ben

Sonöerfationen fred), aber aud) gegen bem ^einb

fo l)eroifd), afö ein 9Äann, im ^^elb fo t)äußlid)

unb jufammen*l)ebig, aU immer ein SQBeib, in 93e*

obad)tung ber ^ferbe beffer, aii ein guter ©taUj»

meifler, unb in ben Duartiercn öon fold^er ^rod*

pcritdt, ba§ mid) mein J^auptmann nid)t beffer

tjhtu n)unfd)en mögen. Unb wann er mir ju

Seiten einjureben Urfad) t)atte, litte er gerne, bafi

id) il)m 2Biberpart Ijielte unb auf meinem Äopff

t^inaud füt)t, »eil jTd) unfer @elb fo fef)r barburd)

»ermcl)rte, baß wir einen guten ^articul baröon

in eine »omel)me ©tabt ju öerwaliren geben mujlen.

Unb alfo lebte id) trefflid) glücffelig unb öergnugt,

l)dtte mir aud) meine 5age feinen anberen »^anbel

gett)unfd)t, wann nur mein 9Äann (twai beffer

beritten gewefl »dre. 3(ber bad @lucf ober mein

^atum lieffe mid) nid)t lang in foldjem @tanb, bann

nad) bem mir mein ^aubtmann bei ^i^bad) tob ge<

fd)offen würbe, |il)e fo warb id) wibers»

umb in einer furzen ^tit

JU einer 5DBittib.
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©a^ VII. SapiteL

Courafc^e fcfereitet juc britten €*

{)c unb Witt auö einer ^auptmdnnin
eine Seutenantin, trifftö aber nid)t fo todI, al^ »ori^ero, fc()la9t

ft£^ mit intern 8eutenant umb bic ^ofen mit wiflcln

unb gewinnet foId)e burd) i^rc tapfere Stefolu«

tion unb (5Durafd)e; barauf ftd) ij^t

^SKttun unftd)t6ar mad)t

unb fie ft^en

mt

^din ^ann war tanm Mt unb begraben, ha

\:)ant id) fd)on wiberumb ein gan$ bu^enb ^^rcper

unb bic SßBa^l barunter, »etdjen id) auö it)nen

net)men »otte, bann id) war nid)t allein fd)6n unb

jung, fonbern ^atte aud) fd)6nc ^ferb unb jiem?

lid) öiel alt ®elb, unb ob id) mid) gleid) öer*

nehmen liefife, baß icf) meinem ^aubtmann feef. ju

@^ren noct) ein ^alb 3at)r trauren »otte, fo fonnte

id} jebocf) bie 3mportune fummeln, tie umb mid),

»ic umb einen fetten ^onigt)afen, ber feinen X)erfet

^at, ^erumb fd)njermbten, nid)t abtreiben. I5er

Obrifle öerfprad) mir bep bem ^Regiment Unter*

t)alt unb Duartier, biö id) mein (Gelegenheit anber«

anjleUte; t)ingegen lieffe id) jween »on meinen

Äned)ten ^erren?^ien|le »erfe^en unb, wann eö

®e(egcnt)eit gab, be^ beren idj üor mein ^erfon

öom ^einb ttwai ju erfd)nap^en getraute, fo fpartc

id) meine ^aut fo wenig aU ein ©olbat, aller*

maffen id) in bem anmutigen unb fajl luftigen

treffen bd üßim)öffcn einen ?eutenant unb im
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fnaä)\)amn unweit S^iilbrunn einen dornet fammt

feiner ©tanbart gefangen befommen. SWcine bepbc

Stncdjtt aber ^aben bep ^rünberung ber SfÖdgen

jimlidje Reuten an ^aarem @eJt gemarfjt, wdd)t |Tc

unferem 3(ccorb gcmdß mit mir t^eilen mujlen.

fflad) biefer ©cf)rad)t befam id) mtift 2iebt)abcr,

ali juoor, unb bemnad) id) bei) meinem vorigen

üRann meljr gute 5dge aii gute 9^dd)tc getjabt,

jumalen »iber meinen SGBitlen feit feinem 5ob ge^^

faflet, jT^e fo gebadete idj, burcf) meine ÜBal)! atte

foId)e SSerfaumnu^ »iber einjubringen, unb üer*

fpracf) mid) einem ?eutenant, ber meinem QJebuncfen

narf) alle feine ÜÄittbut)Ier bepbeö an ©d)6n^eit,

3ugenb, Serflanb unb 5apfcrfeit übertraf. X)iefer

»ar öon ©eburt ein 3taliancr, unb jwar fdjwar^

»on J^aaren, aber weiß öon ^aut unb in meinen

Äugen fo fd)6n, ba§ il)n fein SWat^Ier t)dtte fcf)6ner

matten f^nnen. @r bewiefe gegen mir fafl ein

J^unbö*2)emut, bid er mid) erloffelt, unb ba er tai

Sawort ()intt)eg Ijatte, ^eüU er fid) fo ^reuben

»Ott, aii wann (Sott bie gan$e 3ßelt bevauht unb

i^n attein befeeHgt l)dtte. 2ßir würben in ber

^fa($ copulirt unb \)atUn bie (5f)re, baf ber £)bri|le

felbfl neben ben meinflen t)ot)en Dfftciern bed

fXegimentd bep ber ^od)jeit erf(f)ienen, bie und

atte öergeblid) öiel ©lücf in eine langwurige @l)e

tt)i!nfd)ten.

X5ann nad) bem wir nad) ber erflen dladjt bep

Aufgang ber ©cnnen bepfammcn tagen, ju fauf^

58



lenken, unb unö mit aUcrtjanb Iiebrcid)cm unb

frcunbft(f)cm ©cf^jrdd) untcr!)icaen, idj aud) eben

aufjufleljen öcrmeinte, ba ruffte mein ?eutenant

feinem Sungen ju ffrf) öore Sßette unb feefat)! if)m,

baf er jween fiarcfe ^rügef !)er6ei) bringen folte.

@r »ar gel^orfamb unb id) bitbete mir ein, ber arme

(5d)elm »lirbe biefelbe am aUererl^en öerfudjen

mitffen, unterliefe berowegen nid)t, öor ben Sungen
gu bitten, hii er beijbe Prügel brad)te unb auf

empfangenen Sßeferd) auf ben 5ifd) jum SWadjtjeug

fegte. 3((ö nun ber Sung wiber l)intt)eg war, fagte

mein ^odjjeitcr ju mir: Sa, Tiebflc, il)r »ißt, ba|l

jiebermann baöor gel)alten unb geglaubt, iljr l)dttet

bet) euerö »origen SÄann^ ?ebjeiten bie J^ofen ge?

tragen, »eldjeg it)me bann bei> e^rnd)en ©efctt*

fdjafften ju nid)t geringer 95efd)impffung nacf^ge^^

rebet »orben. üßeif id) bann nidjt mhiUid) gu

beforgen \^ahe, ii)v modjtet in fofdjer @ett)ont)eit

üerljarren unb auc^ bie Steinige tragen »oUen,

tt>efd)ed mir aber gu leiben unmoglicf) ober bod)

fonfl fd)ttjer fallen »ürbe, ©e()et fo liegen jTe borten

auf bem 2ifd)e unb jene jween ^rugel gu bem

@nbe barbet), bamit mir bepbe unö, wann il)r jTe

etwan wie »or biefem cud) gufdjreiben unb be*

l)aubten mottet, guöor barumb fdjlagcn f6nnten;

jtntemal mein ®cf)a$ felbjl eradjten fan, baf eö

beffer getfjan ifl, |Te fallen gleid) je$t im 3lnfang

bem einen ober anbern $l)eil gu, al^ mann mir

i)exnad} in (lel)enber (?l)e tdglid) barumb friegen.
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5(f) antwortete: mein ?ieb|ler! (unb bamit Qah

id) il)m gar einen I)er$Iid)en Äuß) id) l)dtte »er*

meint geljabt, bie jenige ©(f)Iaci)t, fo mir einanber

»or bißmar ju lieffern, fepe aUbtxeit get)altcn. @o
l)ab icf) aud) niemalen in ©inn genommen, eure

J&ofen JU praetnbirn; fonbern, gleid) mie icf) »ol

mei^, ba^ ba^ ÜBeib nid)t auö beö SWannö ^aubt,

aber woi au6 feiner ©eiten genommen worben,

alfo f)ahc id) gel)offt, meinen J^exl^Ueb^en »erbe

fofrfjed aud) befanb fepn unb er »erbe bcrowegen

(id) meinet ^erfommend erinnern unb mid) nid)t,

afd mann id) oon feinen ?Jußfo()fen genommen

»orben mdre, »or fein %üpZ\)üd), fonbern »or

fein @t)c*®emaf)I l)affen, »ornembfid), mann id)

mid) aud) nid)t unterjlünbe, it)me auf ben Äopff

ju fi$en, fonbern mid) an feiner ©eiten bet)ulffe,

mit bemütiger 93itte, er molte biefe abenteuertid)e

ged)tfd)ut einflellen.

J^a l)a, fagte er, tai fejjn bie red)te üßeiber*

®riffe, bie ^errfd)aft ju fid) ju reiffen, et)e manö

gett)at)r mirb. 3(ber e^ mufi juüor barumb ge*

fod)ten fepn, bamit id) miffe, »er bem anberen

funfftig JU gel)orfammen fd)ulbig.

Unb bamit marffe er fid) aui meinen 3(rmen

wie ein anberer 9?arr, id) aber fprang auö bem

©ette unb legte mein ^embt unb ©d)faft)ofen an,

ertt)ifd)te ben fÄr^ten, aber bod) ben (Idrrfjlen ^rügef

unb fagte: »eil il)r mir je ju fed)ten bcfel)(et unb

bem objTegenben ^t)eil bie Dbert)err(id)feit, an bie
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id| bod) feine 3(nfpracf) ju f)a6en begehrt, ober ben

ll6ertt)unbenen jufprcd)t, fo tt)dre icf) wo! ndrrifct),

tt)ann id) eine @e(egenl)eit auö .^dnben (ieffe, etwaö

ju erl)alten, baran id) foitfl nidjt gebenrfen b6rfte.

dt hingegen aud) nid^t fau(, bann nad)bcm id)

alfo feiner »artete unb er feine .^ofen and) an*

geregt, erba:ppte er ben anbern ^rugel unb gebad)te

mid} U^m Äopjf ju fajfen, nm6 mir alöbann ben

33ucfct fein mit guter 9)?n^e abjuraumen. 3(ber

id) roar it)m öief ju gefd)tt>inb, bann e{)e er fid)ö

üerfa{)e, t)atte er ein^ am Äopf, baüon er t)inauö

bfirmerte, mie ein Sd)ö, bem ein ©treic^ »orben»

3d) raffte bie jween ©terfen jufammen, |te jur

$I)ur ^inauö ju »erffen, unb ba id) foId)e öffnete,

jlunben et(id)e ©fftcier baöor, bie unferem .Raubet

juge^oret, unb jum 5t)eil burd) einen ®)f)aU juge*

fef)en Ratten, ^iefe lieffe id) Iad)en, fo lang |te

mod)ten, fd)fug bie 5^Är üor i()nen miber ju, njarff

meinen iXocf umb mid) unb hxadjte meinen 3;ropffen,

meinen J&od)jeiter »ofte id) fagen, mit Sßaffer auö

einem ßaüor »iber gu fid) fclbfl. Unb ba id) i()n

jum 5:ifd)e gefegt unb mid) ein wenig angefleibet

l)atte, rieffe id) bie Offtcier öor bcr 5()6r aud) ju

unö inö Bintmer fommen.

ffiie wir einanber aUerfeitd angefe()en, mag jeber

bep jTd) ferbjl erad)ten. 3d) mercftc woi, baß mein

^od)jeiter biefe Officier üeranlafl, baß fie fId) umb

biefe 3eit öorn Simmer einfleUen unb feiner 5l)or#

\:)ät SfUflf" f«9« foltcn; bann afö fle ben .^egef
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gefoppct, er würbe mir bie ^ofcn (äffen muffen,

f^attc er |Td) gegen if)nen gerüt)mt, ba^ er einen

fonberbaren a5ortl)eiI »iffe, wefdjen er ben erjlen

SWorgen in^ 2Berrf fe|en unb mid) barburd) fo

gefd)meibig macf)en motte, ba^ id) jittern »Ärbe,

wann er mid) nur fdjeel anfet)e. 3fber bcr gute

STOenfd) ^dtte eö gegen einer anberen ald ber

Courage probirn mögen; (Segen mir l^at er fo

üiel auögerid)tet, baf er jebermand ®efp6tt woxf

ben; unb id) ()dtte nidjt mit it)m ge()aufet, wann

mird »on J^6l)eren befol)Ien unb auferlegt »orben

»dre. $öic wir aber miteinanber getebet, fan ftd)

jeber Teidjt einbilben, nemblidj wie ^unb unb

Äa$en. Hii er fid) nun anberer ©cjlatt an mir

nidjt rettangirn unb aud) bad ®efp6tt bcr ?eute

nid)t met)r gebulten fonnte, rappelte er eind*

mali alle meine ^aarfd)afft gufammen

unb gieng mit ben brepen beflen

^ferbten unb einem

Äned)t jum @c*

gentt)ei(.
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©a^ VIII. SapiteL

Coumfc^e f)äit (ic& in dner öcca=^

fion trefflid) frifd), ^aut einem ©olba*
ten ben ^opff ab, 6efommt einen ^Ölajor gefangen unb erfdl^rt,

ba§ il^r Seutenant at^ ein ^Reinerbiger Ubertauffer

gefangen unb ge^encEet werben.

3(?fo würbe id) nun ju einer J^a(b*ÜBitti6, »cl*

djer ©tanb öiel clenber ifl, alö wann eine gar

feinen SSlann i)at dtiidjc argvt)ebneten, idj würbe

i\)m. folgen unb wir ^dtten unfcre ^fudf)t alfo mit

einanber angefegt. 2)a icf) aber ben £)6ri|len umb

9lal)t unb ©efeld) fragte, wie id) mid) »erhalten

forte, fagte er, id) modjte bet> bem ?Hegiment öer*

bleiben, fo wolte er mid), fo lang id) mid) el)rlid)

hielte, wie anbere SOBittweiber öer^jflegen laffen.

Unb bamit benat)me id) jeberman ben gebad)ten

3lrgwol)n. 5d) mufle mid) jiemlid) fd)mal bct)elffen,

weil mein ^aarfd)aft ausgeflogen unb meine flatt*

lid) ©olbaten*^ferb fort waren, auf benen id) and)

mand)c flattlid)c ©eut gemad)t; bod) lieffe id) meine

3(rmut nid)t mercfen, bamit mir feine 2Serad)tung

juw6d)fe. 9Äeine bepbe Äncd)te, bie «O^rrn I)ien|le

öerfat)en, tjatte id) nod) fambt einen Sungcn unb

nod) etlid)c ®d)inbmcrrcn aber ^agage ^fcrbcn;

baöon unb öon meiner SWÄnner 5öagage öerfilberte

id)f tva^ ®elb gälte, unb mad)te mid) wibcr treff*

lid) beritten. 3d) borffte jwar aU ein ^db auf

feine ^artl)ej) reiten, aber unter ben ^ouragiren
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fanbc ftd) nid)t meincö gicicfjcn. 3rf) n>unfd)tc mir

oft »icber eine ©attalia wie oor ÜBimpfeit, aber

wai t)alfd? id) muflc bcr 3«it erwarten, »eil man

mir ju ©cfatten bocf) feine <B(i)laä:)t gefjatten, wann

id)ö gteid) begeljrt t)dtte. X)amit id) aber gleid)*

»ol aud) »iberumb ju @elb fommen m6d)te, bejfen

ed auf bem ^ouragiren ferten fe$te, liefl'e idj (beijbeö

umb fofd)e^ ju öerbienen unb meinen 3(uöreiffer

umb feine Untreu ju bejat)fen) mid) üon benen

treffen, bie fpenbierten, unb alfo bradjte id) mid)

burd) unb bingte mir nod) einen ftardcn 3ungen

gum Änedjt, ber mir mujle {)elffen jlel)Ien, wann

bie anbere bepbe muf!en »adjen. 25ad trieb ic^ fo

fort, bid »ir ben 93raunfd)meiger über ben SKapn

jagten unb oiel ber ©einigen barinn erfdufften,

in »eldjem treffen id) mid) unter bie Unferigc

intfd)te unb in meinet Dbriflen ©egenwart ber*

geflaft erjeigte, bafi er fo(d)e 5a^ferfeit üon feinem

SWannöbitb geglaubt l)dtte; bann id) na()me in ber

ßaracolle einen 9)?ajor üom @egentt)ei( öor feinem

^rouppen f)inn)eg, aH er bie ßl)arge rcboupliren

»oUe; unb alö if)n einer üon ben ©einigen ju

erretten gebadjte unb mir ju fo(d)em @nbc eine

^iflol an ben Äopff loßbrennete, ba^ mir ^ut unb

^ebern baroon jlobe, bcjal)lte id) it)n bergeflaft

mit meinem ©ebel, baß er nod) ttlid)e ^djvittt

etjiie Äopff mit mir ritte, tt)erd)eö bei)bed ocrtt)unber*

lid) unb abfd)culid) anjufef)en war. 9^ad)bem nun

biefclbe (Jdquabron getrennet unb in bie ^fud)t
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gcwcnbet »orben, mir and) bcr SWajor einen jiem*

fid)en ©tumpen ©olbforten fambt einer gÄJbenen

Äetten unb fofibarricf)en ?Ring üor fein ?eben ge*

geben I)atte, liefe id) meinen jungen baö ^ferb

mit ii)m öerbaufdjen unb lieferte iljn ben Unferigen

in ®id)ert)eit, begab mid) barauf an bie jerbrocfjne

33rucfen, aUwo eö in bem SOBaffer an ein erbdrm*

iid)^ @rfauffen unb auf bem ?anb an ein grau*

fambö 9^ibermarf)en gieng; unb altbiemeif nodj

ein jeber bep feinen ^rouppen bleiben mufle, fo

öief immer mogrid), ^acfte id) eine ©utfdje mit

fecf)^ fcf^onen ^rdunen an, auf mefdjer »eber ®elb

nod} Tebenbigc ^erfonen, aber njol jmo Äiflcn mit

foflbaren Äfeibern unb njeifen 3eug ftd) befanben.

Sd) htadjtc fie mit meinet Änec^tö ober jungen

^urff ba()in, wo id) ben SOJajor gelaffen t)atte,

tt)eld)er |Trf> fdjier ju 5üb frdncfte, ba^ er öon

einem fofrfjen jungen ÜBeib gefangen »orben. X)a

er aber fa{)e, baß fo tt)of in meinen J^ofenfdcfen

ali in ben J^alfftern ^iflofen jlacfen, tic id) fambt

meinem (larbiner bort miber (übe unb fertig mad)te,

aud) l)6rete, »aö id) l)iebeöor bei) SfÖimpffen aud*

gerid)tet, gab er |td) ttjiber umb ü)iv>ai jufrieben

unb fagte: ber ^euffel m6d)te mit fo einer J^ejen

etwai ju fdjaffen t)aben.

3d) gieng mit meinem Sungen, ben id) eben fo

fefl, aH mid) unb mein ^ferb, gemadjt t^atte, l)in,

nod) me()r ©euten ju erfd)nappen, fanbe aber ben

Obri|l??eutenant üon unferem fXegiment bort unter
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feinem ^lOfcrbe liegen, ber mid) fanntc nnb umb

J&ulff anf(f)ricl)e. 5d) padte il)n auf meinet Sungen

f)ferb unb füljrte i()n ju ben Unferigcn in meine

«rjl eroberte ©utfcfje, alba er meinem gefangnen

Wiaiov @efeüfd)aft leiflen mufle. @^ i|l nid)t $u

grauben, wie iä) nad) biefer <B(i)lad)t fo »ot öon

meinen 9?eibem, a(d meinen @6nnern gelobt würbe.

^Jepbe 5l)eit fagten, id) »dre ber Teufel felber;

unb eben bamafö war mein l)6d)(ier Üßunfd), baß

id) nur fein 2ßeibdbilb »dre. Tibet wai wavi

brumb? ei war fJluli unb oer{)im^eft. 2d) gcbad)te

oft, mid) öor einen ^ermapt)robitcn auöjugcben,

ob id) meUeid:)t barburd) erfangen m6d)te, offent^

rid) J^ofen ju tragen unb üor einen jungen Metl

ju ^afjlrn; l)ergegen t)atte id) aber burd) meine

unmdfiTge ©egicrben fo »iel Äerl empftnben Taifen,

»er id) wäre, baß id) bad J&er$ nid)t ^atte, in«

®ercf JU fe$en, wai id) gerne gewoft, bann fo

öiei Beugen würben fonjl ein anberö öon mir ge*

fagt unb »erurfad)t l)aben, baß e^ bal)in fommen

»dre, baß mid) bepbed Medici unb Hebammen

befd)auen mujlen. 35e()alfe mid) berowegen, wie

id) fonnte, unb wann man mir oiel oerweifen »oUe,

antwortet id}, ei wären woi e()e 3(majone^ gewefen,

bic fo iXitterlid), ali bie SWdnner, gegen i()ren

^einben gefod)ten t)dtten. X5amit id) nun beö

Obriflen ®nab ert)alten unb »on if)me wiber meine

aÄißg6n|lige befd)u$t »erben m6d)te, praefentirte

id) il)m eben bem ®efangnen aud) meine Äutfd)e
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mit fambt ttn ^ferben, baröor er mir 200 ?Keid)ö*

t^ater öere^rcte, weldjti ®clb i(i) fambt bcm, tt>aö

id) fonjlt auf ein dlmei crfd)nappt unb fonfl »er*

bicnet ^attc, id^ abermat in einer 9^amt)afften ©tabt

»erwa^rte.

3n bcm »ir nun SSÄann^eim eingenommen unb

^ranrfent^al nocf) belagert tjielten unb alfo bcn

SÄeifler in bcr ^falt^ fpielten, |T^e ba fdjtugen

^orbuba unb ber üon 3(n^alt abermat ben 33raun*

fct)tt)eiger unb SWannöfetber bei ^(orcacf, in n)elct)em

$refen mein auögerijTener 9)?ann ber ?eutenant

gefangen, öon ben Unferigen erfannt unb alö ein

SIReinerjbiger Uberfduffer mit feinem atterbeftenJ^a(ö

an einen 35aum gefnij^fft »orben; SÖorburd) iä)

jwar tt)iber üon meinem SWann erfofl unb ju einer

^ittih warb. 3d) bcfam aber einen ^auffen ?^einbe,

bic ha fagten: t>k ©traljl^^eje ^at ben armen

5:eufet umbö ?eben gebrad)t, ba^ id) i^m tsai ?eben

gern tdngö gönnen unb mid) nod) ein Sfßeit

mit i^m gebulbcn m6gen, hii er gfeid)*

»ol anbermdrtö inö ®rad ge?

biffen unb einen e^rlic^en

2ob genommen, wann

eönurl)dttefe9n

f5nnen.
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©a^ IX. gapitel

€ourafcj)c quittirt t>cn Ärieg, nac^

bem iljr fein @tcrn mct)r rcud)tcn wirf

mt {le fa(l von jebermann oor einen

@pott gehalten wirb.

3(?fo fam cö nad) unb nad) ba^in, ba^ idj mid)

je (dngcr je reiben mu(le. SWeinc Mntdjtt mürben

mir öcrful)rt, »eil ju it)nen gefagt würbe: pfüi

Ztüfelf wie m6d)t ii^t Äerl einer foldjen SSettcI

bienen?

3d) (}offte, »iber einen ÜÄann ju befommen,

afeer ein jeber fagte: nimb bu ftc! id) beget)r it)rer

nid)t.

3Öad el)rlid) geflnnet war, ^d)ütU{t bcn Äopf
über mid) unb alfo tt)dten aud) bep na{)e alte Dffi*

cier; »ad aber geringe 2eut unb fd)Ied)te ^oten*

taten waren, bie borfften |Td) nidjt be^ mir an«

melben, fo l)iitte id) ol)ne tai aud) feinen aud

tenfelbigen angefetjen. 3d) empfanbe jwar nic^t

am ^ald, »ie mein SWann, wai unfer 9?drrifd)

%td)ten audgeridjtet; aber bod) ^atte id) Idnger

baran, ald er am J^enden, ju »erbauen. 3d) »dre

gerne in eine anbere J^aut gefd)Ioffen, aber bepbed

bie @e»onl)eit unb meine tdgtid)e ©efeUfdjaften

»olten mir feine ©efferung julaffen, wie bann bie

aUermeinjle ?eute in Ärieg oiel e^er drger, ali

frömmer, ju »erben pflegen. 3d) bu$te mid)

»iber unb ridjtete bem einen unb anbern atterl^anb



9?e| unb ©trtcf, ob id) ctwan tiefen ober jenen

anfeiten unb inö ®arn bringen m6d)te; aber eö

I)arff nid)tö, id) war fd)on aUbereit öiel ju tief im

@efd)re9; man fanbte bie (5ourafd)e fd)on aller*

bingö bei) ber ganzen Armee, unb »o id) bei) ben

fXegimentern öorfiber ritte, würbe mir meine @^re

burd) öier taufenb Stimmen offentfidj aufgerufen,

affo baf id) midj fdjier tt>ie ein flfladjUduk bei)

Sage nidjt me^r borfte fet)en (ajfen. 3m 2War*

cf)iren dufcrten mid) et)rlid)e SGBeiber; baö iümptn>

geftnbel bei)m Srof fd)urrigelte mid) fonjl, unb

n>a^ etn>an üor lebigc Dfficier wegen i()rer dlad)U

ttJeib mid) gern gefd)Ä^t ^dtten, muflen be^ ben

9legimentern bleiben, bei) wefdjen mir aber burd)

i^r fd)dnbtid)ed ®efd)rei) mit ber aUerfd)drff(len

Saugen aufgegoffen warb, 3(Ifo baf id) »ol fa^e,

t>a^ meine ©ad) fo in bie Sdnge fein ®ut me^r

t^un »erbe. (itiid;)e Dfficier l^^atte id) nod) ju

^reunben, bie aber nid)t Steinen, fonbern 3l)ren

9?u$en fud)ten. 5f)eir^ fud)ten i()re SOBoUÄfle, 5t)eir«

mein ®elb, anberc meine fd)6ne ^ferb. ©ie alle

aber mad)tcn mir Ungelegent)eit mit ©d)maro^en

unb war bod) feiner, ber mid) ju l)eural)ten be?

gel)rte, entwebcr baß fle jtd) meiner fd)dmtcn ober

baf fie mir eine unglücflid)e @igenfd)afft jufd)rieben,

bie alle meinen SKdnnern fd)dblid) »dre, ober aber

baß jie f[d) fonfl, id) weiß nid)t warumb, üor mir

f6rd)teten.

jDerowegen befd)lofrc id) mit mir felbjlen, nid)t
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nur biß Ülegiment, fonbern aud) bie 3Crmaba, ja

ben ganzen Äricg ju quittirn, unb fonnte ei aud)

«mb fo öier bcflo Itid^Ur ini 2Bercf fe$cn, »eil

bie l)ot)e £)fficier meiner »orrdngil gern Tod ge*

»efen »dren. 3a id) fan mid) aud) nid)t über?

reben faffen ju grauben, baß fidj unter anbern et)r*

rid)en ?euten oiel gefunben l)a6en, bie um6 meine

J^infaljrt oiel geweinet, ed fcpen bann ttlid^e

wenige junge ©djnapper febigd @tanb^ unter ben

mittermdßigen Dfficiern gcwefl, benen id) ju Seiten

etwan ein paar ®d)faafl)ofen ge»afd)en. Der

Obriile f)atte ben 9lul)m nid^t gern, baß feine

fd)6ne ®utfd)e burd) bie Sourafdjc üom ?Jeinb er^

obert unb i()m oerel)rt worben feijn foJte. Daß id>

ben »erwunbeten 06rijl*?eutenant au^ ber iöattatia

unb 5obd#@efal)r errettet unb ju ben unferigen

gefÄ()rt, bartjon fdjriebc er il)m fo wenig @l)r ju,

baß er mir meiner 9)?ul)e nid)t allein mit ^o$»$Beften

bancfte, fonbern aud}, wann er mid) fal)e, mit

©rißgrammenben a)?inen err6l)tet unb mir, wie

teid)t JU gebencfen, (auter ®iüd unb J^eil an ben

J&alö wünfd)te. Dad Srtauenjimmer ober bie £)fft*

cierö ÜBeiber ()affeten mid), weil id) weit fd)6ner

war, oB eine unter bem ganzen 9legiment, jumalen

tl)eird i()ren 9)?dnnern aud) beffer gefiere, unb be9bed

l)ol)e unb nibere ©olbaten waren mir feinb, umb
baß id}f 5ru$ einem unter i()nen allen, bad ^er$

tiatte, €twai ju unterflel)en unb ind 2Bercf ju fe$eit,

hai bie gr6jle ^apferfeit unb »erwegnefle J^ajarbe
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crforbert unb bariber fonfl mandfjcn baö Äaltc

2Bet)e angcfloffcn ^dtte.

®fcid) tt)ic id) nun Icid)t ntcrcfte, ba^ id) öicl

mcl)r ^einbe ali ^rcunbc \)atU, alfo fonnte id)

mir aud) wol cinbilben, c^ würbe ein jcbwcberc

»on meiner »iberwertigen ©attung gar nic^t unteres

laffen, mir auf i^rc fonberbarc Spanier einö an^

jumad)en, wann ftd) nur bie ©etegcn^eit barju

hktet

£) ßourafdjc, fagte id) ju mir fclbfl, wie toil^

bu fo öietcn untcrfd)ieblid)en ^cinben entgegen

fonnen, Sßon benen öieUeid)t ein jebcr feinen bc^

fonberen 2(nfd)rag auf bid) ^at? wann bu fonjl

nid)t^ l)dttefl, atö bcine fd)6ne ^ferbe, beine fd)6nc

Äleiber, bcin fd)6neö ©ewetjr unb ben ©tauben,

bafi bu öier ©elb be») bir ^abe|l, fo wdren eö

^einbe genug, einige Äerl anju^e^en, bid) i)eimlid)

{)injurid)ten. SßBie, wann bid) bergreid)en Äerf cr^

morbeten ober in einer OccajTon nibermad)ten, toai

würbe wol für ein «Oaan barnad) frdl)en? wer

würbe beinen 5ob rdd)en? waö? foltejl bu aud)

wof beinen eigenen Äned)ten trauen b6rffcn?

Wlit berg(eid)en ©orgen qudfte id} mid) felbfl

unb fragte mid) aud) fclbfl, waö ffia\)tif weif id)

fonfl niemanb \)atu, ber^ treulid) mit mir meinete.

Unb eben beöwegen mufle id) mir aud) felbjl folgen.

Xiemnad) fprad) id) ben Obriflen umb einen ^af
an in bie ned)(le 9leid)d*@tabt, bie mir eben an

ber »Oanb flunbe unb wotgelegen war, mid) üon
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bem StxicQi'^oid gu rettirirn. 25en erlangte id}

nid)t allein ol)ne groffe SWuf)e, fonbern nod), an

©tatt cine^ 3(bfd)iebö, einen Urfunb, ba^ id) einem

J^aubtmann öom ?Hegiment, bann üon meinem

Ie$tcn SKann beget)rte id) feinen ?Rut)m ju l)aben^

eljrlid) »erl)eural)tet gewefen unb, alö id) fo(d)en

»orm g^einb oerIot)ren, mid) eine 3cit Tang bcp

bem iXegiment aufget)a(ten unb in foldier n)e()ren*

ben 3cit alfo wof, fromm unb el}rlid) gel)arten,

wie einer reditfd^affenen (Jt)r? unb ^ugenbliebenben

Damen gebül)re unb woi anlldnbig fepe, mid) bero#

wegen jebermdnniglidjen umb fold)en meinet un^»

tabelt)afften ^ugenblidjen SOBanbelö wiUen beflen^

recommenbirent. Unb foldje fette ?ugen mürben

mit eigenbÄnbiger ©ubfcription unb bepgebrucftem

©igiU in befler ^orm befrdfftigt. <5cld)eö laffe

(id) aber niemanb »unbern! bann je fd}Iimmer

(id) einer tf&it unb je lieber man eined gerne lod

wdre, je trefflid)er »irb 2(bfd)ieb fepn, ben man
einem fold^en mit auf ben 50Beg gibt, fonberlid),

»ann berfetbe jugleid) fein ?ol)n fejjn mufi. Sinen

Äned)t unb ein ^ferb lieffe id) bem Obriflen unter

feiner (5ompagnie, »eldjer 3:ru$ einem Dfftcier

munbirt war, um meine X)an(fbarfeit barmit )u

bejeugen; l)ingegen bvad)U id) einen Äned)t, einen

3ungen, eine ÜRagb, fed)d fd)6ne ^ferb, barunter

bae eine 100. Ducaten rvetjXt gewefen, fambt einem

wolgefpirften Ußagen baroon unb fan bep meinem

groffem Oewijfen (etlidje nennen e^ ein weite*
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©ewijfen) ttid)t fagcn, mit tt)c(ct)cr ^aufl icf) attc

bicfc ®ad)cn erobert unb ju megeit ge6rad)t ^abe.

I)a id) nun mid) unb t>ai 9Äeinige in bcmetbe

®tabt in ®id)ert)ctt gebrad)t I)attc, öerfilbertc iä)

meine ^ferb unb gab fonfl alteö hinweg, waö

®elb gölte unb id) ni(i)t gar not^ig braurf)te.

SOJein ®e|tnb frf)afte id) aud) mit einanber ab,

einen geringen ^ojlen ju I|aben. ©leid) wie mird

aber ju ÜBien war gangen, alfo gieng mird aud)

^ier; id) !onnte abermat beö 9Zat)menö Courage

nid)t Tod »erben, »iewot id) itjn unter alten meinen

®ad)en am atterwotfeirflen t)intt)eg geben ^dttc;

bann meine alte ober öielmel^r bic junge Äunben

t)on ber 3(rmee ritten mir ju ®efatten in bie ©tabt

unb fragten mir mit foldjem 9Zat)men nad), »etdjen

aud) bie Äinber auf ber ©afen e!)enber, atö baö

fSatUr unfer, (erneten, unb eben barumb tt>iefe id)

meinen ©atanen bic ?^eigen. "ÜU aber t)ingegen,

biefe ben @tabt*?euten erjet^rten, wai id) i)or ein

'iaüpdi tt)dre, fo erliefe id) l)intt>ieberumb ben*

felben ein onberd mit 35rief unb ©iegel unb be*

rebet jTe, bie Dfftcier geben feiner anbern Urfadjen

tjalber foCdje lofe ©tüd »on mir aud, aB »eil id)

nid)t befdjaffen fepn »olte, »ie fte mid) gerne

t)dtten. Unb bergeflalt biffe id) mid) jiemlid) l)er*

au* unb bradjte »ermittelfl meiner guten ©djrifft*

Ud)tn Bfugnid ju wegen, baß mid) bie @tabt, bid

id) meine ®elegenl)eit anberd madjen fonnte, umb

ein geringe* @d)irm*®elt in il)ren ®d)u$ naljm,
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aHwo ich mid) bann »ibcr meinen SCBiUcn gar er*

haxlid), fromm, jliU unb eingebogen tjieltc unb

meiner (gcf)6nl)eit, bie je Idnger je mefjr

junaljm, auf^ be(le pflegte, ber

Hoffnung, mit ber 3cit wie*

berumb einen wacfern

ÜÄann ju be*

fommen.

«•



®a^ X. Sapitef.

€ourafct)e erfahrt, mt \f)vt €(tern ge?

»cfctt unb bcfontmt »ieber einen

anbcrn SOtann.

3(95er id) ^dtte (ang ^arren muffen, biß mir

ctwaö red)tö angebiffen, bann bie gute ®efd)(ed)ter

»erblieben bei) i^reö gleicf)en, unb tt)aö fonfl reirf)

war, fönte aud) fonfl reidje unb fdjone unb t)or*

nemlid) (n)e(d)eö man bama^I^ noct) in etwaö be?

oba(f)tete) aud) et)rrid)eJungfrauen juüBeibern t)aben,

atfo baß fie nid)t beborfften, ficf) an eine »erJaffene

@oIbatcn*J&ur ju tjenrfen. «hingegen waren etlidje,

tie entwebcr ?5anquerot gemadjt ober balb ju

mad)en gebacf)ten; bie motten jwar mein ®elt, icf)

tt)oIte aber barum jte nidjt. 2)ie ^anbwercföleut

waren mir oljne baö ju fd)(ed)t. Unb bamit blieb

id} gan^ Saljr jT^en, weld^e« mir Idnger ju ge«

bulten gar fdjwer unbgan^ wiber bie 9Jatur war,

jtntemaf id) t)on ber guten <Bad)t, bie irf) genoffc,

gan^ fujelig würbe; bann id) braudjte mein ®elt,

fo id) t)ie unb bort in ben groffen ©tdbten tjatte,

ben ÄauflF* unb ÜÖed)fert)erren ju jeiten bepju*

frf)tieffen, barauß id^ fo ein t^tiid) ©ewinngen er*

ilielte, baß id) jiemlid^e gute 5ag baöon l)abcn

fönte unb n{d)td oon ber J^aubtfumma t)er5e{)ren

borffte. ÜBeilen eö mir bann an einem anbern

Crt mangelte unb meine ^d)rt>ad)t 33cine biefe gute

^ad}e nid)t mel)r ertragen f6nten ober wolten,
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ma(i}te id) mein (3tU per ffiejet auf ^rag, micf|

fclb|l aber mit etlidjen Äaufftjerren t)ernad) unb

fud)te 3ufiucf)t bep meiner Äojlfrauen ju iöragobij,

ob mir »ieUeidjt allborten ein beffcr ®lücf anfle()cn

m6ä)te. Iiiefelbe fanb id) gar arm, »eber irfj jte

»erraffen, bann ber Ärieg ^atte fte nit allein fet)r

»erberbt, fonbern jTe l)atte aud) allbereit oor bcm

Ärieg mit mir unb id) nit mit i^r gejet)ret. @ie

freuete fldj meiner Änfunfft gar fe^r, öornemlic^

aH fle fal)e, baß id) nid)t mit teerer ^anb an^

gejlodjen fam; it)r erfleh n)illfommt)eiffen aber war

bod) lauter »einen; unb inbem |Te mid) fuffte,

ttennete fie mid) jugleid) ein unglucffeeligeö ^rdu*

lin, n>eld)ed feinem J^erfommen @cmdß fc^ttjerlid)

würbe fein ?eben unb ®tanb füt)ren mögen, SWit

fernerem Änljang, baß fie mir furberl)in mit mel)r

wir öor biefem ju ^elffen, $u ratt)cn unb »orju*

flel)en wijfe, »eil meine be|le ^reunb, unb 9Jer*

»anbten entmeber »erjagt ober gar tob wdren.

Unb Aber baö, fagte jTe, »urbe id) mid) fd)»er*

üd) »or ben Äd9ferlid)en b6rffen fef)en laffen, »ann
|ie meinen Urfprung »iffen »ölten.

Unb bamit Ijeulete |te immer fortt), alfo baß id)

mid) in il)re ?Rebe nid)t rid)ten nod) begreifen

fönte, ob ed geljauen ober ge|lod)en, gebranb ober

gebort »dre. Da id) jte aber mit elfen unb trinrfen,

bann bie gute 5r6pifin mu|le ben jdmmerlid)en

®d)mall)anfen in il)rem Quartier l)erbergen, »iberum

gelabt unb alfo ju red)t gebrad)t, baß fte fd)ier ein
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Hummel ^attc, erje^ttc fte mir mein J^erfommen

gar offent)er|ig unb fagte, ba^ mein naturlidjer

SSatter ein @raf unb öor wenig Sauren ber gc*

waltigflcJ^err im ganzen Äonigreid) gewefen, 9?un=

me^r aber wegen feiner fHebeUion »iber ben Ädpfer

bed ?anb^ vertrieben »orben Unb, »ie bie Bei*

tungen mitgebrad)t, je^unber an ber tÄrfifcf)en

Porten fe^, alba er and) fo gar fein S^rijllidje

fKeligion in bie 5;Ärcfifci^e üerdnbert ^aben foUe«

9Reine STOutter, fagte jTe, fe») jwar »on e^rlidjem

®efrf)[edjt gebol)ren, aber eben fo arm ali fd)6n

gewefen; ©ie ^dtte |Trf) bej> beö gebad)ten ©raffen

©ema^tin »or eine ©taabö Sungfer aufgehalten,

unb inbem jTe ber ©rdffin aufgewartet, wäre ber

©raff felbft i^r leibeigener »orben unb I)dtte folctje

X)ien(le getrieben, hi^ er fte auf einen 2(belid)en

@i^ öerfd)afft, ba jte mit mir niberfommen; unb

»eilen eben bamafö jte, meine Äoftfrau, aud) einen

jungen ©o^n ent»6()net, ben fte mit beffelbigcn

©(i)roffe^ Obermann erjeugt, ^dtte fte meine ©eng*

amme werben unb mid) folgenb^ ju 55ragobij

Sfbelid) auferjiet)en mitffen, worju bann bepbcd

SSatter unb SWutter genugfame SWittet unb Unter*

Haltung t)ergeben.

3l)r feijt jwar, Heht^ ^rdulin, fagte fte ferner,

einem tapferen Sbelmann öon euerem SSatter »er*

fprod)en »orbcn, berfclbe ifl aber bei^ Eroberung

^ilfen gefangen unb ali ein SWdinepbiger neben an*

bern meljr burd) bie Ä'di)ferlid)en aufgel)dndt worbcn.
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3(Ifo frful)r id), wai id) öor fdngjl gu wiffcn

gc»ünfd)t, wnb »ünfdjtc bod) nunmcl)r, ba^ id)t>

niemabl erfaJjrcn Ijdtte; (Internal iä) fo fd)(ed)ten

dZu^en oon meiner l)o{)en ©cburt ju l)offcn. Unb

weil idj feinen anbern unb beffern 'Siati) »ufle, fo

madjte idj einen 3(ccorb mit meiner ©dugamm, ba^

|Te l)infort meine SKutter unb id) it)re $ocf)ter fepn

folte. ®ie war »iel fdjlauer, al^ icf), berowegen

jog id) aud) auf il)ren 9latl) mit it)r öon ©ragobij

auf ^rag; nid)t aUein |n>ar, baf wir ben ^e«

fanbten aui ben 3(ugen fdmen, fonbern ju feljen,

ob unö oielIeid)t aUborten ein anber^ ®Iucf an*

fd^einen m6d)te. 3m übrigen fo waren wir red)t

»or einanber, fflid)t ta^ fie l)dtte Supplen unb id)

Jjuren foUen, fonbern weil |te eine @rndl)rerin,

id) aber eine getreue ^erfon beborjfte (gteid) wie

biffc eine gewefen), beren td) be^be^ (5t)r unb

@ut öertrauen fonnte. 3d) Ijatte ol)ne Ätepber

unb @efd)mücf be9 3000 9leid)dtl)aler hatjv ®elt

bep einanber unb bannent)ero bamal)(d feine Ur«

fad), burd) fd)dnb(id)en ®ewinn meine 3'lal)rung

{u fud)en. SWeine neue 9)?utter fleibete id) wie

eine erbare alte 9)?atron, l)ielte jie felbfl in groffen

atjun unb erzeigte it)r »or ben beuten allen @e?

!)orfam. Ußir gaben und oor ?eutl)e auö, bie auf

ber 5eutfd)en @rdn$ burd) ben ifrieg »ertrieben

worben wdren, fud)ten unferen ©ewinn mit ndl)en,

aud) ®olb, Silber unb ©epbenflicfen unb l)ielten

un* im übrigen gar jlill unb eingejogen, meine
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^a^en genau jufammcn fjaftcnb, weil man fotct)c

ju öert^un pflegt, e^e mani »erme^nt, unb bereit

feine anbere tan gewinnen, wann man gern motte.

fJlun biß tt>dre ein feineö ?e6en gewefl, tai wir

führten, 5a gfeic^fam ein ^tt^etüd^ei, wann unö

nur bie ^eftdnbigfeit nid^t abgegangen »dre. 5c^

&efam halt) Söu^ter; etlidje fud)ten mid) wit tai

?Jrauenjimmer im 55orbett unb anbere 2ro^ffen,

t)k mir meine (5^re nit ju 6ejai)Ien getrauten,

fagten mir üiel öom ^eurat^en, be^be 5^eit aber

»olten mid) bereben, fie würben burd) i)it grau*

fame iithe, hie fte ju mir trögen, ju i^ren 53e*

gierben angef^aret. 3ct) l)dtte aber feinem ge*

glaubt, wann id) felbjl ein fcufd)e 3(ber in mir

gehabt. @ö gieng l)art nacf) bem alten ©pridt)*

tt)ort: g(eid) unb glcid) gefeit jtd) gern, bann g(eid|

wie man fagt, bad @tro^ in bem @d)u{)en, ein

@^inbel im ®arf unb eine J^ur im J^au^ Idjlt |Td)

nid)t üerbergen, alfo würbe id) aud) gleid) be*

fanb unb wegen meiner @d)6nt)eit ubcral berutjmt.

jDannen^ero befamen wir öiel ju jlridPcn unb unter

anberem einem J^aubtmann ein 2Öe{}rget)encf, wefdjer

öorgabe, baf er öor Hebe in ben testen 3ügcn

lege. J^ingegen wufle id} it)m öon ber Äeufd)t)eit

fo ein ^au^en aufjufd)neiben, baß er ftd) IteUte,

ali wofte er gar öerjweifetn, bann id) ermaflfe bie

35efd)affent)eit unb bad 33erm6gen meiner Äunben

nad) ber iHeguI meinet Sirt^d jum gu(benen ü^6wen

)u 9?. X)iefer fagte: ÜÖann mir ein ®afl (ommt
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unb gar ju unmdfjtg oicf {)6fricf)er ^om^rimentcn

madjt, fo iit eine gcwiffe 3Cnjeigung, baß er ent*

roeber nidjt oiel jum bellen, ober fonjl nicftt im

iSinn hat, oiel ju »ergeben; fommt aber einer mit

Grüßen unb nimmt bie dinUljx bep mir gleid)fam

mit bödmen unb einer tjerrifdjen ©ottmdffigfeit, fo

benfe id}: t^eUa, biefem Äerl ifl ber 53cuter ge*

fd^motten, bem mufl bu fdjrepfen.

2flfo tractire id) bie ^6flid)e mit ®egent)6ff(id)*

feit, bamit jTe mid) unb meine S^txbevQ anbermertö

loben, bie ©d)nard)er aber mit allem, baö jTe be*

gebren, bamit id) Urfad) i)ahe, it)ren 33eute( xed)U

fd)affen ju actioniren.

3nbem id) nun bicfen meinen ^aubtmann f)iefte,

wie biefer üBirtt) feine l)6flid)e ®dft, alö l)ielte er

mid) l)ingegen, wo nid)t gar üor einen l)alben

(Sngef, jebod) »enigfl »or ein SWufler unb @ben*

bilb ber Äeufd)t)eit, 3a fd)ier »or bie ^rommfeit

felbflen. 3n ©umma er fam fo mit, baß er oon

ber 5Bere()ligung mit mir anfieng ju fdjme^en unb

riefe aud} nid)t nadj, bi^ er ba^ Samort ert^ielte.

Die Jjeuratt)d*^uncten waren biefe, baß id) il)m

1000 ?Xeid)dtbaler ^argelt jubringen, er aber tjin*

gegen mid) in 5eutfd)lanb ju feinem ^eimatl) um
biefelbige t)er|Td)crn folte, bamit, wann er »or mir

ol)ne Srben flerben folte, id) beren n)iber l)abl)afft

»erben f6nnte; bie übrige 2000 ?Heid)dtt)aler, bie

id) nod) l)dtte, folten an ein gewiß £)rt auf 3tnß

gelegt unb in flel)enber @l)e bie 3inß t)on meinem
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J^aubtmann genoffen »erben, tai Kapital aber

o^nöerdnbert bleiben, bif mir ©rben t)dtten; and)

folte id) madjt t)aben, wann idj ol)ne (5rben flerben

folte, mein gan| SBermogen, barunter aud) bie

1000 9leid)^t^a(er öerflanben, bie id) i^m ju?

gebrad)t, l)in ju »ertcfliren, n>ol)in id) motte etc.

2)emnac^ würbe bie J^od^jeit gehalten, unb aU
xoiv üerme^nten, ju ^rag bet) einanber, fo lang ber

Ärieg n)dl)rete, in ber ©uarnifon, gleid) mt im

^rieben, in ?Hu^e ju leben, fi()e ba tarn

Srbre, baf »ir nad) »Ooßflein

in ben 2)ennemdrcfifd)en

Ärieg marfdjirn

mÄjien.
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©a^ XI. (^mttl

^ad) bem €ourafc(>c anfd^et, fid)

from ju t)alten, wirb fic »icbcr unt)crj»

fel^fni ju einer 2Bitttb.

5(5 J> rüflete mid) trcfflid) ind ^ctb, weit id)

fd)on beffcr, afö mein ^auhtmann, tt)uj^c, »ad

barju gehörete; unb inbem id) mid) dngfligte, baß

id) wiber ba[)in mujle, »o man bic Courage

fennete^ erjet)(te td) meinem iD^ann mein gan|ed

QtfütjrUi ?eben, biß auf bte J^urenflurfe; bie id)

J)ie unb ba begangen, unb tvai |Td) mit mir unb

bem ?Xittmei(ler jugetragen. 23om 9?amen (5ourafd)e

uberrebet id) i\)n, baß er mir wegen meiner tapfer*

feit jugettjad)fen »drc, wie bann fonfl aud) jeber*

mann »on mir glaubte. Wiit biefer @r5et)Iung fam

id} ben jenigen »or, bie mir fonfl etwan bep i^m

einen bofen Stand) gemad)t, wann jTe i()m meUeid)t

fo(d)ed unb nodj mel)r barju, ja mel)r, ald mir

lieb gewefen, erjel)ret ^dtten. Unb gleid) wie er

mir bamat)( fd)n>er(id) glaubte, wie id) mid) in

offenen (5d)Iad)ten gegen bem ^einb geljatten, hi^

ti folgenbd anbere ?eut bep ber 3(rmee bezeugten,

alfo gfaubte er nad)gef)enbd and} anbem beuten

nid)t, wann jTe il)m üon meinen fd)nmmen ©tücfen

auffd)nitten, weil id} fo(d)e fiugnete. ®onfl war

er in oUen feinen ^anblungen fet)r bebdd)tig unb

»emünfftig, anfef)enlid) »on ^erfon unb einer »on

ben bel)er$ten, 3(Ifo baß id) mid) felbfl offt »er*
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«junbcrte, warum er miä) genommen, ba iijm bod)

6iUid)cr ettoa^ c^rlttf)cö gebührt t)dttc,

aWeine 9)?utter na^m id) mit mir öor eine ^auö*

^alterin unb Ä6cf)in, weil |Te nit ju rurf bleiben

»Ott Sdf) »erfat)e unferen SBagage SBagen mit

aßem bem, toai man erfinnen i^ätte mögen, tai

unö im 5e(b fott notig gewefen fe^n, unb macfjte

eine foIcf)e 3Cn|la(t unter bem ®e|Tnb, bafi webcr

mein SOJann felbfl brum forgen nod) einen ^of*

mcifler barju beborffte, mid) felbfl aber munbirte

id) mieber, wie öor biefem, mit ^ferb, ©eweljr,

©attel unb 3eug unb alfo (laffirt famen wir bei)

bcn J^äüi^ttn gleid)en ^u ber 5illifcl)en 3(rmee,

aiwo id) balb erfant unb üon ben metjrijlen ©pott*

ö6geln jufammen gefd)rie()en würbe: luflig, ibit

Sörfiber! wir {)aben ein gut £)men, fönfftige

<Bd)lad)t ju gewinnen.

üßarum?

^arum, bie (Sourafrfje ijl wieber he^ unö an*

fommen.

Unb jwar biefe Sappen rebeten nid)t übel üon

ber <Bad), bann tai SSolcf, mit bem id) fal)m,

war ein ©uccurö »on brep iXegimentern ju ^ferb

unb jwepen ju ^uß, wcld)cd nidjt ju oerad)ten,

fonbern ber 3(rmaba ßourafd^e genug mitgebrad)t,

wann id) gleid) nirf^t babe») gewefen wäre.

9)?eineö 53el)altd ben jweijten 5ag nad) biefer

gl»icflid)en conjunction gerieten bie unferige bem

Äinig »on Denncmarcf be») Vutter in bie Jjaar,
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aUwo id) fürn)af)r nid)t bep bcr ©agagc bleiben

mod)U, fonbern alö beö ?Jembd er|lc ^il^t »er*

(ofcf^en unb bic Unferige tai treffen »ieber tapffer

erneuert, mid) mitten ini ©etrdng mifd)te, wo eö

am aUerbicfilen »ar. '^d) mod)tc feine geringe Äerl

gefangen neljmen, fonbern »ölte meinem STOann

gleid) in ber erjle »eiffen, baß mein 3un«t)tncn

an mir nid)t ubel angelegt »dre, nod) er jTd) bcffen

}u fdjdmen l)dtte; SWadjte berowegen meinen eblen

J^ngfl, ber feinet gleidjen in ^rag nidjt get)abt,

mit bem (gebet ^lal^, bi^ id) einen Stittmeifler

»on öornel)men ^dnifd^en @cfd)Iecf)t bei)nn Äo^ff

friegte unb aui bem ©ebrdng ju meinem 35agage*

ÜBagen brodjte. ^d) unb mein ^ferb befamen

j»ar (larrfe ^uff; »ir liefen aber feinen ^ropffcn

95Iut auf ber 5ßal)lf!att, fonbern trugen nur etlid^e

Ü)?dl)ler unb Q3eulen baroon. ÜBeilen id) bann

falje, baß e^ fo glücflid} abgieng, mad^te id) mein

©eweljr »iber fertig, jagte t)in unb l)olete nod)

einen Cuartiermeifler fammt einem gemeinen iXeuter,

totld)t nid)t el)e ge»al)r würben, baß id) ein 2Öeibd*

bilb »ar, ali biß id) |Te ju obengebadjten iXitt*

meifler unb meinen beuten hxad)te, 3d) befudjte

feinen üon il)nen, »eil jeber felbfl fein ®elt unb

®eltd»ertl) Ijeraud gab, »aö er l)atte; »ornemlid)

aber liefe id) ben iKittmeifler fajl l)6flid) tractirn

unb nit anrul)ren, öiel »eniger gar audjiel)en.

Aber aii id) mid) mit gleiß ein »enig bepfeite

madjtt, üerbaufd)ten meine Mmd)t mit ben anbern
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bepbcn i^re ^rctbcr, iioctf |te trcffftct) tuo^r mit

Ä6ttcrn monbirt waren. 3d) ^dtte c6 ^w^^ brtttett

mal gemagt unb fort gcfd)mibet, bicwcil boö @ifen

meid) gcwefen unb bic ®d)Iad)t gcwd^rct, fo mod)tt

id) aber meinem guten ^ferb nidjt ju biet ju*

mutt)en. Snbeffen befam mein SiÄann aud) etwaö

wenige an 33eut^en oon benen, bie jtct) aufö @d)(oß

Sutter retirirt unb ewigrid) auf ®nab unb Ungnab

ergeben Ratten, 3Ctfo bafi wir he^tt in unb nad) bie?

fer <B(i)la(i)t in allem unb allem auf taufenb ©ulbcn

tt>ertt) öom ^einb erobert, tt>eld)e^ tt)ir gleid) nad) bem

treffen jugemac^t unb ot)nüertt)eilt per ÜBcdjfel na*

c^er ^rag ju meinen allbortigen 2000 ?Reid)ött)alern

Äberfdjafft, »eil wir beffen im ^elb nidjt beb6rfftig

unb tdglid) t)offten nod) met)r Q3euten ju mad)en.

3d) unb mein SWann befamen einanber je Idnger

je lieber, unb fd)e$te ftd) alö bad eine glücffeclig,

»eil eö bad anbere jum (5t)egema^l ^atte, unb

tt>ann mir unö nit bepbe gefdjämt l)dtten, fo glaub

id}f id) wäre 5ag unb 9?ad)t, in ben ?auffgrdben,

auf ber SSQadjt unb in allen occasionen niemat)l

öon feiner ©eiten fommen. 2Öir »ermadjten ein*

anber alled unfer Vermögen, alfo baß bai le^t*

lebenbe (wir befdmen gleid) @rben ober nid)t) baö

SSerflorbenc erben, 9)?eine ©dugamme ober SWutter

aber gleid)tt>ol)l aud) ernel)ren folte, fo lang fte

lebte, ald njeld)e und groffen %Ui^ unb 5rcu be*

jeugtf. ®old)e 2Jermdd)tnuß l)interldgten wir, »eil

wird in Duplo ausgefertigt, eine ju ^rag f)inter
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bcm <5enat unb hie anber in meine* ÜÄann* ^eu

matt) bin, ^o(f)teutfd)Ianb, fo bama^t* nocfj in feinem

bellen ^tor |lunbe unb oon bem Äriegdwefen ba* ge#

ringile nid)t erlitten, fülad} bicfcm Iutterifd)em 5:rcf*

fen nabmen wir ©teinbrucf, Sterben, ?angentt)ebef,

iXotenburg, Dtteröberg unb ^opa ein, in tt)eld)em

le^tgenannten ©djlo^^opa mein SWann mit etlidjen

(Sommanbirten SSoIrfern ol)ne ©agage mufle liegen

»erbreiben. ®Uid)toic micf) aber fonjl nirgenbd feine

0efal)r öon meinem iWann bet)aUen fönte, alfo »olte

id) iljn aud) auf biefem @d)Ioß nit aUein raffen, aud

5urd)t, bie ?dufe mocf^ten mir if)n frejfen, weil feine

ÜBeiböbilber ba waren, fo bie ©otbatcöca gcfdubert

i)dtten. Unfere iöagage aber »erblieb hei bem Slegi*

ment, we{d)ei t)ingieng, bie 3ßinter*Quartier ju ge*

niejfen, be9 roeld^ev id) aud) oerbleiben unb fotdjen

®enu@ l)dtte einjiel)en fotten.

@o balb nun foId)ed bep ange^enbem Üßinter gc:»

fd)et)en unb ^iUp bcrgejlatt feine 5ß6fcfer jertfjeiJet,

fit)e ba fam ber ,fonig in X)ennemarcf mit einer 3Cr*

mee unb »ofte im ÜÖinter »iber gewinnen, rvai er

im (Sommer öerIo()ren. @r fleUte jTd), Sterben ein*

junel)men; »eil il)m aber bie 9?uß ju l)art ju beiffen

»ar, liejfe er felbige @tabt liegen unb feinen Born

om <Bd)io^ ^opa aud, weld)ei er in 7 2agen mit

mel)r afd taufenb ßanon*®d}üiTen burd)(6d)ert, ba«

runter aud) einer meinen lieben SWann

traf unb mid) ju einer unglucf*

feeligeniffiittib mad)te.
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©a^ XII. (SapiteL

T>tt Courafc^c mirb i^re treffli^e

Souragc and) trefflid) eingctrdncft

QiH nun bic Unfcrigc tai @d)Io^, an« ^ord)t,

e^ m6d)tc einfallen unb un^ alle bebecfen, bcm

Äonig übergaben unb l)erauöjogcn, id} mdj atfo

gan^ betrübt unb tt>e»>nenb mit mardjirte, fa^e

niidj ju allem Unglficf bcr jenige SÄajor, ben idj

^iebeüor öon ben 93raunfd)tt)eigifd)en bei) bem

Ü)?ain|lrom gefangen befommen. @r erfunbiget

alfobalben bit ©ewif^eit meiner ^erfon »on ben

Unferigen, unb aU er aud) meinen bamal)ligen

©taub erfu()re, baß id) nemlid) allererfl $u einer

ÜÖittib »orben »dre, ba na^me er bie ©elegen*

l)dt in ad}t unb jmacfte mid) ol)nüerfe^enö üon

ben ^rou^pen tjinweg.

X)u 5Dlut?^ej! fagte er, je^t »ill id) bir ben

@pott »iber öergelten, ben bu mir »or 3al)ren

be») ^6g(l bewiefen Ijajlt, unb tid) lel)ren, baß bu

l)infort »eber 3ßel)r nod) Sfßaffen me^r fötjren

nod) bid) »eitert unter(lel)en follejl, einen Saöallier

gefangen ju nef)men.

(5r fal)e fo grdßlid) auö, baß id) mid) aud) nur

»or feinem Änblirf entfette. 3Bdre id) aber auf

meinem iXappen gefeffen unb ()dtte it)n allein für

mir im g^elb gel)abt, fo l^htu id) getraut, il)n eine

anbere @prad)e reben ju lernen. 3nbeffen fÄ!)rte
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er mid) mitten unter einen 5rouppen iKeuter unb

gab mid) bcm ^al)nen*3uncfer in SBerwaljrung^

n>e(cf)er alle«, wai id) mit bem Obrifl ?eutenant

(bann er Ijatte fcitljer biefe (BteU befommen) ju

tl)un \)atu, »on mir erfunbigt. 2)er erjcl)Ite mir

J)ingegen, ba^ er bei) na()e bamal)Id, at^ id) it)n

gefangen befommen, fdjier ben Äopff ober »enigfl

fein ÜÄajor ©teil »erIol)ren f)dtte, um baf er |td)

»on einem Üöeiböbilb »or ber Sßrigaben l)intt>eg

fongen laffen unb barburd) bem 5rouppen eine

Unorbnung unb gdn$nd)e Sertrennung t)erurfad)t,

»ofern er nid)t jld) bamit auögercbet, ba^ il)n hie

Wenige, fo il)n t)inn>eg genommen, burd) 3awberei>

»erbfenbet; jule$t l)dtte er bod) aud ©d)am rejTg*

nirt unb X)dnifd)e Dienfl angenommen.

Vie folgenbe fJllad)t logirten wir in einem Ouar?

tier, barinn wenig jum bellen »ar, aUwo mid) ber

Obrifl Leutnant jmang, ju revange feiner ®d)mad),

wie er^ nennete, feine oie()ifd)e 53egierben ju üoU*

bringen, worbei) bod) (pfup ber fd)dnblid)en 2l)or?

tltit^ Weber ?u(l nod) ^reub fej)n fönte, in bem

er mir an flatt ber Äüß, ob id) mid) gfeid) nit

fenber(id) fperret, nur bid)te £)l)rfeigen gab. I)en

anbern 5ag riffen fie unoerfel)end aui, me bie

flud)tige J^aafen, ()inter benen bie SOBinbl)unb i)exf

fhreidien, alfo ba^ id) mir nid)ti> anberö einbitben

fontc, ali baß fie ber ^iüp jagte, wie wot)I (te

nur fl[ot)en, aud ^ord)t gejagt ju werben. Die

)wei)te 9lad)t fanben fie Ouartier, ba ber 93auer



ben 2ifd) bccftc. T)a tubc mein tapferer .^etb

üon Sfftciern feinet ®end)ter^ ju @a(l, bie |trf) burd)

mid) mit i^m öerfdjwdgern mujlen, a(fo ba^ meine

fonfl o^ncrfdttridje fleifdjlidje Söegierben bermat)Ien

genugfam contentirt würben. 2)ie britte dlaö;)t, alö

jTe ben ganzen 2:ag aberma^f getoffen waren, ald

wann |ie ber 2:euffel felbfl gejagt, gieng e^ mir

gar nit beffer, fonbern loiel drger; bann nad)bem

id) biefelbc fummcr(id) überjlanben unb atte biefe

^engflc fid) m6b gerammelt Ratten (pfu») id)

fd)dmte mirf)^ bep na^e ju fagen, wann id)ö bir,

Simplicissime, nit ju (5l)ren nnb ©efatten t^dte),

mnfl:e id) and) üor ber Ferren 3(ngeftrf)t mid) üon

ben Äned)ten treffen laffen. 3d) ^atte biö^r atteö

mit ®ebu(b gelitten nnb gebadjt, id) \)htu eö

l^iebeöor öerfd)ulbet; aber ba eö Ijierjn fam, war

mirö ein abfd)eulid)er ®rene[, alfo ba^ idj anfteng

ju Tamentiren, ju fd)mdren unb ®ott um ^u(ff

unb ?Had) anjuruffen. 3(ber id) fanbe feine 33arm*

t)er^igfeit hei biefen SSie^ifdjen Unmcnfd)en, we(d)c

atter ©djam unb (5t)ri|lüd)en @rbarfeit üergeffen

mid) juerfl nacfcnb au^jogen, wit id} auf biefe

Üßelt fommcn, unb ein paar ^anböott örbfen auf

bie (Jrben fdjötten, bie id) auflefen mufle, worju

fte mid) bann mit ©pißrutl)en n6tt)igten. 3a fte

wÄr^ten mid) mit @al^ unb ^fefer, baß id) gumpen

unb pli^en mufle wie ein @fel, bem man ein ^anb*

»Ott I)orn ober Steffeln unter ben ®d)weiff ge*

bunbcn; unb idj glaube, wann ei nid)t 3Öinterd?

«4



jeit gewcffit »dre, bog |Tc mid) andj mit Q3rcnn=j

ncffcin gcgeiffelt l)dttcn.

»hierauf l)ieltcn ftc ?Katl), ob fle mid) bcn Sungen

»reiß geben ober mir ali einer S^uberin ben ^ro*

ceß burd) ben J^encfer mad^en laffcn njotttcn. >Daö

Ie$te, bebuncfte |ie, gereid^e il)nen alten ju fd)ted)ter

(Jbr, »eif |Te |Td) meinet ^dhi tl)eilt)afftig gemadjt.

3ubem fagten bie SBerjldnbiglle (wann anberö biefe

©eilien aud> nod) ein ^undlein be^ menfdjHdjen

2^er)lanb^ geljabt traben), wann man ein fofd^e

procebur mit mir l)dtte »ernel)men wollen, fo folte

mid) ber £)berfl ?eutenant gleid) anfangt unbe?

rührt gelaffen unb in bie .^dnbe ber 5ujlij ge?

liefert l)aben. 2flfo fam bad Urtl)eil l)erau^, baß

man mid) ben Snad)mittag (bann jle lagen ben?

felben 5ag in iljrer @id)erbeit fliU) ben iXeuter

jungen* ^reiß geben folte. Uli jTe fid) nun be*

clenben Spectaculs be* ©rbfenauflefend fatt ge^

feljen, borffte id) meine Kleiber roieber anjiel)en,

«nb ba id) aUerbing* bamit fertig, beget)rte ein

ßaoallier mit bem ßbrifl#?eutenant ju fpredjen,

unb ba* war eben ber jenige iRittmeijler, ben id)

»or Butter gefangen befommen; ber tjatt t)on meiner

®efangenfd)afft get)6rt. 2(1* biefer ben £)bri|l*?eut*

nant nad) mir fragte unb gugleid) fagte, er öerlange

mid) JU fel)en, weil id) il)n oor ?utter gefangen, fÄl)*

rete ihn ber Cbrift*?eutenant gleid) be»> ber »O^nb

in ba* Simmer unb fagte: ba fT$t bie jtarania; id}

will jie je^t (Iracf ben jungen ^reiß geben.
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X>ann et nic^t anberö öermctnte, aB bcr ?Kttt*

meifler würbe fo tt)ot)l ald er ein graufame ?Jlad)

an mir üben motten, übet ber ef)rtid)e ßaöattier war

gan^ anbcrö gejinnet @r fa()e mid) faum fo ftdg*

tief) bort ft^en, afö er anftcng mit einem ©euffjen

ben Äopff ju fcfjuttetn. 3ci) mercfte gleid) fein SKit*

leiben, ftefc berowegen auf tit Mnie niber unb bat

it)n um atter feiner abetidjcn ^ugenben mitten, baß

er ficf) über mid) elenbe 2)ame erbarmen unb mid) öor

mehrerer ®cf)anb befdjirmen motte. @r ijüh mid) be^

ber J^anb auf unb fagt ju bem Oberjlen Leutnant

unb feinen (5ammerratl)en : adj, i^r red)tfd)affene

Vorüber, toai \)abt i^r mit biefer 2)amen angefangen?

•Der Oberfle ?eutenant, fo |td) bereite t)atber

bierfd)ettig gefoffen, fiele i^m in tk Üteb unb fagte

:

maö? fie ift eine Sauberin.

3(d) mein J^err »er^ei^e mir, antwortet ber iXitt*

meifler; fo t)ief id) üon il^r weiß, fo bebunrft mid),

|Te fc9 beö tapffern atten ©rauen »on 5;. feine

leibtid)en ?^rauen ttod)ter, tt)eld)er red)tfd)affene

J^ctb be9 bem gemeinen 3ßefen itib unb ?eben, ja

?anb unb ?eut aufgefegt, atfo baß mein gndbigfler

Ä6nig nid)t gut t)eifTen mirb, mann man beffen Äin*

ber fo tractirt, ob fte gteid) ein paar Officier üon

und auf bie Äd9ferlid)e ©eiten gefangen befommen.

Sa id) b6rffte gtauben, it)rJ^err SSater rid)tet auf

biefe ©tunbe in Ungarn nod) me()r miber ben Ädtjfcr

aud, atd mand)er tl)un mag, ber eine fliegenbe 2tr*

maba gegen it)n ju ^elbe fül)ret.
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J?a, antwortet bcr ^tegcrt^aftige t)6er|l*?eute*

nant, »ad l)ab id) gewufl? warum \)at fte bad

SWauI nid)t aufgctljan?

^ie anbrrn Officter, wcldje ben Ütittmeijlcr wo^f

fanten unb wuflcn, baß er nidjt attcin »on einem

hol)en ^Änifd)en ®efd)led)t, fonbern aud) bei) bem

Ä6nt9 in ()6d)ilen ®naben war, baten gar bemüt^ig,

ber iXittmeifler woltc biß überfe^en, ali eine gc*

fd)el)ene ©ad) jum bellen ridjten unb oermittlen,

ta^ fle l)ierburd) in feine Ungelegenl)eit fdmen;

bat)ingegen obligirten fle fid), i^me auf atte be*

gebenbe @elegent)eit mit X)arfe$ung ®utd unb

ißlutd bebient ju fepn. «Sie batl)en mid) aud) alte

auf ben ^nien um %erieit)ung; id) fönte it)nen

aber nur mit weinen »ergeben. Unb alfo fam id),

jwar ubel gefd)dnb, auö biefer 93e(lien ©ewalt in

bed iXittmeiflerd J^dnbe, wetdjer mid) weit l)6ftid)er

ju tractirn wufle; bann er fd)icfte mid) alfobalben,

ol)ne baß er mid) einmaf)t berut)rt fjatte, burd)

einen Diener unb einen Steuter »on feiner Som*

pagnia in Dennemarcf auf ein 2(be(id) ^aüi, tai

il)m für$lid) »on feiner SRutter @d)wefler erbüd)

jugefaUen war, aUwo id) wie ein ^rincefjtn unter*

l)alten würbe; weld)e un»erfei)ene (Srlofung ic^

bepbed meiner ®d)6nt)eit unb meiner @eug«

amme ^u bancfen, alö bie ot)ne mein

UÖijfen unb ÜBillen bem ?Ritt*

meijler mein »O^rfommen

»ertrdutid) erjdt)(t

t)atte. ^



©a§ XIII. SapiteL

®aö Dor gute ^dge unb 9^dc^te

bie ©rdffr. ^rdulein im <Sct)Cof gcnoffe
unb mie fie felbtge roieber

Derlo^ren.

^(^^ pflegte meiner ®cfunb()eit unb 6d^cte mid)

au^, tt)ic einer, ber ^a[6 erfroren auö einem falten

SGßafTer hinter einem ©tubenofen ober jum ^euer

fommt; bann irf) ijatte bama^t^ auf ber SBelt

fonft nid)ti ^u tt)un, aU auf ber ©treu ju Hegen

unb micf) wie ein ©treit*^ferb im SOBinter^Duar:*

tier auöjumdflen unb auf ben funfftigen ©ommer
im ^elb beflo geru^eter ju erfdjeinen unb mid) in

ben öorfattenben occafionen bejio frifdjer ge6raud)en

ju raffen. 25aöon würbe id) in Q3dlbe »ieber gan§

^cit, glat^drig unb meinet Saöattier^ begierig.

Der jleUte |id) aud) bei) mir ein, e^e bie Idngfle

fflhd)t gar »ergiengen, wie er ber luhüäjtn ^rfil)*

ringöjeit fo menig al€ id) mit ®ebu(t erwarten

fönte.

@r fame mit üier ^Dienern, ba er mid) befud)te,

baoon mid) bod) nur ber eine fe()en borfftc, nem*

lid) ber jenige, ber mid) aud) l)ingebrad)t ()atte.

@* ifl nid)t JU glauben, mit »ad üor l)er$bred)en#

ben Üßorten er fein SWitleiben, baö er mit mir

trug, bejcugete, um baß id) in ben Teibigen ^ittihf

flanb gefegt »orben, mit toai »or grojfen SBer«»

^eiffungen er mid) feiner getreuen Dienfle »er*
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lld)ertc unb mit »aö üor ^ifffidjfeit er mir ffagte,

baß er bepbeö mit ?cib unb ©cct öor ?utter mein

©efangner werben »drc.

J^od)gebome fd)6n|le Dam, fagte er, bem iiih

nad) l)at mid) mein fatum jroar g(eid) »ieber

lebig gemad)t unb micf) bod) in übrigen gan$ unb

gar eueren ©cfaoen bleiben fajfen, weldjer je$t

nidjtö anber^ beget)rt unb barum {)iel)er fommen,

al^ aui il)rem SWunbe ben @enten$ jum 5ob ober

jum ?eben anjul)6ren; gum ?eben jwar, wann it)r

eud) über eueren elenben ©efangenen erbarmet,

3l)n in feinem fd)n)eren ©efdngnud ber "iJiebc mit

tr6(llid)em 2)?itleiben trollet unb üom 5ob errettet;

ober jum Zob, wann id) i()rer @nab unb @egen*

liebe n\d)t tl)eill)afftig werben ober folcf)er euerer

'iiehe unwürbig gefd)d$t werben folte. 3ci) fcf)d$te

mid) glucffeelig, ba fie mid) wie ein anbere ritter*

Iid)e Penthasilea mitten aud ber <Bä)laö:)t ge*

fangen b'nw>f9 gefu()rt l)atte; unb ba mir burd)

dufferfid)e ^ebiglaffung meiner ^erfon meine »er*

meint(id)e ^rept^eit wieber jugejIeUt würbe, ()ube

jid) aüererfl mein Sammer an, weil id) bie jenige

nid)t mel)r fe()en fönte, bie mein J^er$ nod) ge*

fangen l)ielte, jumal)Ien aud) fein J^offnung madjen

fönte, biefelbe wegen bepberfeitd wiber einanber

(hrebenben ^riegöwaffen jema()t^ wiberum ind

®e(id)t ju befommen. ®o(d)en meinen bißt)erigen

elenben Kammer bezeugen öiet taufent ©euffjer,

bie id) feitl)ero ju meiner liebwurbigcn ^einbin
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gefcnbet, unb weil fofcf^e attc öergebrid) in bic

(ecre Sufft gicngen, gertetjtc irf) altgcmad) in SSer*

jttjciffelung unb »dre aucf> etc.

©oldjc unb bergleictjen ©adjen hvadjtt ber

®d)lof^crr üor, mirf) ju bemjcnigen su persuadirn,

»ornad) id) ot)nc ba^ fo fe^r alt> er felbfl »er*

Taugte. ÜÖeil irf) aber me^r in bergUid^en ©d)uren

gemefen unb mo^I tt)u(le, baf man baö jcnigc,

»ad einem leidet anfommt, auct) gering a(i)ttt, atö

flcttte irf) mid), gar weit üon feiner SÄcpunng

entfernt ju fe^n, unb ftagte hingegen, haf id) im

ÜBerd befanbe, ta^ id) fein (befangner »dre,

jTntemal idj meinet ?eibö nit mdc^tig, fonbern in

feinen ©ewalt aufgehalten würbe. 5d) mufle jwar

befennen, ha^ id) i\)m öor alten anbern Saöattiren

in ber ganzen 5[Be(t jum attergenaueflen »erbunben,

weilen er mid) öon meinen @^renfd)dnbern er*

rettet; erfennete aud), ba^ mein ©djulbigfeit fe^e,

fold)e etjrfidje unb lobwdrbige 'Siatij wiber gegen

i^m mit ^odjfler X)anfbarfeit ju befd)ulben; wann
aber fotdje meine ®d)u(bigfeit unter bem 2)ed#

mantel ber ?iebe mit SBerlufl meiner (5t)r abge*

legt werben mujle unb ba^ id) eben ju fold^em

@nbe an biefed Ort gebrad)t werben wdre, fo

f6nte id) nid)t fetten, wai er bep ber erbarn ffielt

»or bie befd)et)cne rul)mwÄrbigc @rl6fung üor (5l)r

unb bep mir oor einen Dand ju gewarten; mit

bemütbiger ©itte, er wolle |tdj burdj eine 'it^at,

bie il)n t)ielleid)t batb wieber reuen würbe, feinen
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©d^anbflecffn ant)cncfeit nod) bcm tjofjen ^üiim

einti cl)rliebenben SaoaUierd bcn 9?acf)flang ju#

frcpen, baß er ein armed »crlaffenc^ ÜBeibdbitb

in feinem J^aufe »iber iljren SGBiUen etc.

Unb bamit fieng id) an ju meinen, aH wann

mird ein lauterer grunblid)er @rn(l gewefen wdre,

nad) bem alten iXeumen:

Sfßeiber weinen offt mit ©cfjmer^en,

®{ei(i) aii gieng ed i\)n üon ^er^en,

@ie pflegen |Trf) nur fo ju fleUcn

Unb fonnen »einen, mann fie motten.

3a bamit er mid) nod) t)6t)er aejlimiren folte,

botte id) il)m 1000 9leid)dtt)aler »er meine ?Xanßion

an, wann er mid) unberüt)rt taffen unb mid} wicberum

JU ben Ü)?einigen fidler paffieren laffen motte. 3(ber

er antwortet, ©eine ^itbi gegen mir fep fo be«

fd)affen, baß er mid) nid)t üor bad gan^e Ä6nig*

reid) 936bmen oermed)feIn f6nte; ju bem fepe er

feineö J^erfommend unb ©tanbed t)alber mir gar

nit ungleid), baß ti eben etman megen einer J^eu«

ratl) jmifd)en und beeben oiel bifjtcutteten 6raud)en

folte. (5d l)atte mit und betjben natürlid) ein 3(n*

fe[)en, ald wann ein 5dub(er irgcnb einen 5:auber

unb eine 5dubin jufammen fperret, baß |te \id)

paaren foUen, rvtid)e fld) anfdnglid) lang genug

abmatten, biß fie bed .^anbeld enblid) eind werben.

(Sben alfo madjten wird and), bann nad)bem mid)
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3dt fepn fecbuncftc, td) t)dttc nttd) lang genug

n)ibcrfc$t, würbe id) gegen tiefem jungen SBut)ler,

»crcfjer nodf) nidjt über jwe») unb jwan^ig 3at)r

auf firf) ^atttf fo ja()m unb gefd^meibig, ba^ id)

auf feine gütbcne ^romejTen in alteö einwilligte,

»aö er begehrte. Sd) fd)(ug it)m aud^ fo n>ot)I

ju, bafi er einen ganzen SWonat bep mir bliebe;

bod) »ufte niemanb warum, aÜ obgemelbter einiger

2)iener unb eine alte .Oaw^t)ofmei(lerin, bie mid)
|

in il)rer ^fleg l)atte unb @. ©rdffl. ®naben titu* '|

liren mufle. X)a t)ielte id) mid), wie ba^ alte

©prid)Wort lautet:

(5in ®d)neibcr auf eim 9iofl,

@in ^ur aufm ®d)tof,

(5in ?auß auf bem ®rinb

©epnb bre») flotter ^ofgejTnb.

9J?ein ?ieb^aber befudjte mid) benfelben SDBinter

gar offt, unb wann er |id) nid)t gefd)dmt l)(!ttte,

fo glaub id), er t)dtte ben 2>egen gar an einen

dla^d gel)endt; aber er mujle be»)beg feinen Ferren

SBattern unb ben Ä6nig fe(b|t fd)euen, ali ber fld)

ben Ärieg, wiewol)! mit fd)Ied)tem ®IÄrf, ern(llid)

angelegen fe»)n liefe, ^od) mad)t er* mit feinem

Q3efud)en fo grob unb fam fo offt, ba^ eö enbfid)

fein alter ^err 5Batter unb ^rau 9)?utter mercften

unb auf fleiffiged 9'?ad)forfd)en erful)ren, wai er

»or einen SKagnet in feinem ©d)Iofi Ijeimlid) auf*
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hielte, ber feine 2Öaffen fo oft auö bem Äricg

an jTd) joge. 2)ero»egen erfunbigten jte bie ©e*

fd)affenl)eit meiner ^erfon gar eigenttid) unb trugen

grojTe «Sorge für il)ren ®ot)n, baß er |Td) üieUeidjt

mit mir oerplempern unb l^angen bleiben mocfjte

an einer, baoon iljr l)ol)eö »^aufe wenig (5l)r ^abcn

fönte, ^erowegen »ölten jte ein foldje @^e bei)

jeiten jer(i6ren, unb bod) fo 6et)utfam bamit um*

geJjen, baß fie jTd) aud) nid^t an mir »ergriffen

tiod) meine SBerwanbtc oor ben Äopff flieffen,

wann id) etwan, wie fie »on ber S^aui\^ofmei^mn

üernommen, oon einem ®rdflid)en ®cfd)red)t ge*

boren fepn unb it)r ®ol)n aud) mir allbereit bie

(5f)e »erfprodjen l)aben folte.

2Jer aUererfle 3(ngriff ju biefem «Oanl'ff tt>ar

biefer, baß mid) bie alte ^auöf)ofmeijierin gar »er*

träu(id) »amete, ti Ijdtten meined Siebjlen @rtent

erfat)ren, baß it)r J^err ©otjn eine ?ie6()aberin

Jjeimfid) entljielte, mit berer er fld) »iber i^rer

ber Altern UÖillen ju oeretjelidjen gebdd)te, fo fie

aber burd^aud nid)t jugeben f^nten^ bieweil jTe tt)n

aühneit an ein fafl t}o\jei ^aui ju öert)euratt)en

»erfprod)en; »dren berowegen gejTnnet, mid) bepm

Äopff nel)men ju (äffen; waö fie aber »eiterd mit

wir JU ttfun entfdjloffen, fepe i^r nod) »erborgen.

J^iermit erfd^recfte mid) jwar bie ÄJte, id) tiefe

aber meine 3(ngjl nid)t allein nid)t merrfen, fonbern

flellte mid) barju fo freubig, aU wann mid) ber

groffe aRoger aud 3nbia wo mit befd)U$en, bod)
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»cnigfl reijangirn »örbc, |tntcnta^l icf) mid) auf

meinet ?icbt)aberö gtoffc Siebe unb ^attUd)t 5Ber*

Reifung öerlaffen, öon »cicfjem idj aud) gleicf)fam

alle ad)t 5age nit nur blolfc liebretdje ©djreiben,

fonbcrn and) jebeömaf)! anfet)nlid)e 2>ere()run9en

cmpfteng. £>argegett beflogtc id) mid) in ÜÖiber*

antwort gegen ifjxn, weß id) »on ber ^au^t)of*

nteiflerin öerflanben, mit 93itt, er »olte mid) au^

biefer @efal)r erlebigen unb öer()inbern, ba0 mir

unb meinem ®efdf)Ied)t fein ©pott »iberffi^re.

T)a^ @nb fofd)er ^orrefponbenj war, baß ju Te^t

jween X)iener, in meinet ?iebt)aberö fieberet) ge*

fleibet, angeflocijen famen, toeldjt mir ©djreiben

htadjttn, baß id) mid) alfobafben mit i^nen »ers»

figen folte, um mid) nadjer Hamburg ju bringen,

aUba er mid), eö »dre feinen Altern gleirf) litb

ober leib, ojfentlid) jur Äird)en ful)ren »oüe;

wann af^bann folcfjed gefdje^en »dre, fo würben

bepbe^ SBatter unb SÄutter tt)ot)I 5a fagen unb

alö ju einer gefdjeljenen <Bad) baö 55e(le reben

müjTen. 3d) war gfeid) ftj unb fertig, »ie ein

alt ^euerfd)Ioß, unb liefe mid) fo 5agd fo S^adjt^

erjirid) auf 2ßi6mar unb öon bannen auf gebad)te6

J^amburg füfjren, aUba jTd) meine jween Wiener

ab(lot)Icn unb mid) fo fang nad) einem ßaoaUier

au^ I5ennemard umfefjen liefff/ ber mid) l)euratt)en

»ürbe, ald id) immer wofte. I)a würbe id) atter^

erfl gemaljr, baß ber ^age( gefd)Iagcn unb bie

SBetrÄgerin betrogen »orben »dre. 5a mir würbe
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gefagt, id) mochte mit jlittfdjweigenbcr ^aticn^ öcrlicb

nehmen, unb @ott bancfcn, ba^ bic üornc()me 53raut

unterwegs nid>t in bcr ®cc crtrdncft worbcn »dre,

ober man fe9 auf bed J^odjjeiterö ©citcn nod) (larcf

genug, mir aud) mitten in einer ©tabt, ba id)

mir oieHeicfjt ein üergeblicfje ®id)er{)eit einbilbe,

einen ©prung ju weifen, ber einer fotd^en gebÄl)re,

»cr»or man »üfle, baß id) ju l)alten fep. 5ßaö

fült ich mad)en? mein ^odjjeittjerep, meine ^offi»

nung, meine (Sinbilbungen unb aUei, worauf id)

gefpannet, war batjin unb miteinanber ju ®runb

gefallen. Vie öertreulichc liebreid^e ©abreiben, bic

id) an meinen i'iebflen »on einer ^eit jur anbern

abget)en laffen, waren feinen Altern eingeloffen

unb bie jeweilige 50Biberantwortbrieffc, bie id)

empfangen, l)atten fie abgeben, mid) an ben Ort

)u bringen, ba id) je$t faffe unb aUgemad) an*

fienge mit bem ®d)malt)anfen ju confe*

rirn, ber mid) {eid)tlid) uberrebete,

mein tdglid) STOauIfutter

mit meiner ndd)t(id)en

J^anbarbeit $u

gewinnen.
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©aö XIV. SapiteL

®a^ Courafd^e ferner^ anfüeng unt)

tt)ic fic nad) jweper iHcutcr 5ob ftd)

einem SOtußquettetet t^eit^aff»

tid ma(f)te.

3@^ wci^ nit, wie cd meinem ?iebt)aber ge*

fatten, a(ö er mid) nict)t »ieber in feinem ®d)(offe

angetroffen, ob er gelad^t ober gemeint l)a6e.

2)?ir ward teib, ba^ id) feiner nid)t met)r ju ge*

nieffcn \:)atte, unb id) glaub, ba^ er aud) gern

nod) Idnger mit mir öorlieb genommen ^dtte,

wann it)m nur feine Altern bad ^(eifd) nid)t fo

fd)nea aud ben 3^t)nen gejogen. Um biefc ^tit

uberfd)»dmte ber 9ßaUenfleiner, ber ^ittt) unb ber

@raf ©d)Iirf gan^ J^olflein unb anbere 2)&nifd)e

?dnber mit einem Raufen Ädpfertid^er $B6tcfer wie

mit einer Ofinbflutt), beren bie Hamburger fo n>oI

aH anbere Ort mit ^roöiant unb ÜRuni^ion auö*

t)e(ffen mu|len. Dannenljero gab ed »iel 3(ud* unb

@inreutend unb be^ mir jimtid)e Äunben 3(rbeit.

(Snbfid) erfut)re id), baß meine angenommene

SWutter jTd) jwar nod) bcp ber 3(rmee aufentl)ielte,

l)ingegen aber alle meine QJagagc biß auf ein

paar ^ferbe öerlol)ren, n)eld)eö mir ben Sompaß

gewaltig »errucfte. (5d fd)lug mir in J^amburg

jwar n)ol)t ju unb id) l)dtte mir mein ?ebtage

fein beffere ^dnbel gen>ünfd)t. 2Bcil aber fotd)e

fortuna nid)t Idnger be(let)cn fonntc, ald fo long
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baö Äriegdoolcf im ?anb fag, fo mujlc id) bcbacf)t

fcpn, mein (^ad) aud) anttxi ju (arten, (ii htf

fud)te mid) ein junger fXeuter, ber bebeud)te mirf^

fajl liebwürbig, refolut unb bei) ©ertmittcin ju

fepn. ®egen biefem ridjtet xd^ alte meine 9?e$

unb unterliefe fein 5dger*@tÄcfrein, hi^ id) it)n in

meine ©trief bracf)tc unb fo üerliebt machte, baf[

er mir ®alat au^ ber g^aufl effcn mögen of)ne

einigen Scfel. X;icfer oerfprad) mir bcp ^euffel^

Ijolen bie @l)c unb l)dtte mid) aud) gfeicf) in

d^amburg jur Äirdjen geführt, wann er nid)t ju«=

»or feinet ?Hittmei(lerd consens l)ierju ()ätte er?

bitten muffen, »eldjen er aud) o{)nfd)»er ert)tette,

ba er mid) jum !Xegiment bradjte, fo bafi er nur

auf Seit unb ®elegen()eit »artete, bie copulation

xoixxtixd) JU ooUjiel)en (äffen. 3nbeffen öerwun^'

berten jld) feine Samerrat^en, n)of)er it)m bad

®Ijirf fo eine fd)6ne junge SWaidtreffe jugefd)icft,

unter »eldjen bie atlermeifle gern feine ©djwdger

^dtten »erben m6gen; bann bamaljlö »aren bie

SSirrfer bep biefer fiegl)afften 3(rmee »egen fang*

»urigen gfurflidjen ÜÖoIergel)end unb oicler gcj=

mad)ten ©euten burd) Überfluß alter XJinge ber«'

geflalt fett unb audgeföUt, baß ber gr6fle 5t)cU

burd) Äu$el beö 5leifd)ed angetrieben me()r i^rer

SBoUujl nad)jut)dngen unb foldjen abju»arten, ali

um ^Beuten ju fdjauen ober nad) SBrob unb g^ourage

|u trad)ten, ge»ol)nt war; unb fonberlid) fo war

meinet ^od)jeitcrd Sor^öoral ein foldjer ®d)nap*
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\)an, ber auf bcrgfcidjen 92afd)crc9 am attermeiflcn

)^tvpi^t tt)ar, aU W€id)ev glcid)fam eine ^rofcfjion

barauö mad)te, anbcren bie Corner aufjufe^cn,

unb jTc^ö öor eine groffe ®d)anb gered)net l)dtte,

mann er fold)cd irgcnbö untcrflanben unb nid)t

»ercfflettig machen mögen. ÜBir lagen bama^td

in ©tormaren, »elc^ed noci) niemot^ gewujl, »aö

^rieg gewefen, bannen^cro »aö c^ nod) öott t)on

Überfluß unb reid) an 9?a^rung, worüber wir und

J^erren nannten unb ben Sanbmann t)or unfere

Änecf^tc, Moä) unb ^afelbecfer Rieften. 2)a »d^retc

5ag unb dlad^t bai ^anquebiren unb (übe je ein

Üleuter ben anbern auf feineö ^auflnjirt^ö ©^eifl

unb 5rancf su ®afl. 2)iefen modum \)idte mein

J^odjjeiter auc^, worauf angeregter Sorporat fein

3(nfd)(ag madjte, mir t)inter bie ^aut ju fommen;

bann ali> mein befagter .^odjjeiter fid) mit jwe^en

t)on feinen ^ammerratt)en, fo aber gIcid)tt)ot aurf)

bcö Sorporafö (Kreaturen gewefen, in feinem Duar*

tier lujlig mad}ten, tarn ber Korporal unb com*

manbirte i^n ju ber ©tanbartcn auf bie 3Baci)t,

bamit, wann mein J^odjjeiter fort wdre, er jTd)

felbfl mit mir ergoßen f6nte. ÜBeil aber mein

J^od)jeiter ben hoffen balb merrfte unb ungern

leiben wolte, baß ein anberer feine ©teil öertretten

ober, baß id^i fein tcutfd) gebe, baß i^n ber

ßorporat jum ®aud) madjen folte, jtlje ba fagte

er il)m, baß nod) ettidje wdren, bcnen t)or il)m

gebul)rte, foldje ®ad)t ju öerfet)en. Der Korporal
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hingegen fagte if^m, er fofte nid)t fo oief bi^putirn,

fonbern feinem (Jommanbo parirn, ober er »oJte

it)m ^üjfe macf)en, bann er »ölte biefe feine ®es

legenl^eit, meiner tl)eitt)afftig ju »erben, einma^f

nicht aui ^anben laffen. 2)emnad) i\)m aber

foldje mein 2ieb|ler nidjt ju g6nnen gebadete,

»iberfe^te er ftd> bem Korporal fo Tang, bi^ er

»on ^eber jog unb i\)n auf bie 3ßad)t n6tf)igen

ober in Ärajft l)abenben ®ert>aUi fo ejemptarifdj

jeidjnen »olte, baß ein anberma^I ein anberer

wtffe, wie weit ein Untergebener feinem 5Borges=

festen ju geborfamen fcf^ulbig tt)dre. ^Tber ad),

mein lieber ©tern oerftunb ben «^anbel lepber

ihtl, bann er eben fo baib mit feinem I)egen

fertig unb oerbingte bem (5orporar eine foldjc

^unben in Äopf, bie it)n bed unfeufdjen unb

erbieten ®eblüt^ alfobalb entlebigte unb allen

^i$el bergejlalt vertriebe, baß id) wotjl (td)er k)or

ibm fe»)n fönte. Die bepbe ®djl giengen it)rem

(Sorporat auf fein 3ufd)re»)en ju ^ülff unb mit

i^ren ^odjteln and) auf meinen J^od)jeiter loß,

baoon er ben einen alfobalben burd^flad) unb ben

anbern jum ^aud [)inaud jagte, »eld^er aber gleirfj

wieber fam unb nit allein ben ^elbfdjerer üor bie

Serwunbte, fonbern and) etlidje Äerl brad)te, bie

meinen ?iebflen unb mid) jum ^rofofen följrten,

allwo er an ^dnb unb puffen in ©anb unb Äetten

gefdjlojfen würbe. ?Wan mad)ti gar fur$ mit i^m,

bann ben anbern 5ag warb ©tanbredjt Aber i\)n
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gehalten, unb ob jwar ©onncnfrar an 5ag !am,

ha^ ber (5orporar tt)n feiner anbern Urfadjcn falber

auf bte ^adjt comnianbirt, aU fetbige fflad)t an

^tatt feiner ju fd)Iajfen, fo würbe bod) erfant,

um ben ®e^orfam gegen bcn Officiern ju ermatten,

baf mein ^od)jeiter aufgel)encft, 5cf) aber mit

fHut^n au^ge^auen »erben folte, weil id) an

foIc()er 5t)at ein Urfddjerin gewefen. Sebod^

»urben wir bepbe fo wtit erbetten, ba^ mein

J^otljjeiter J^arquebujirt, 3cf) aber mit bem ©terfen*

fned)t üom Slegiment gefdjicft würbe, wetdjeö mir

gar ein abgefd)macftc ?Hei^ war.

<Bo fauer fam mid) aber biefe 9leif nicf)t an;

fo fanben fid) jween Sleuter in unferm Duartier,

bie mir unb iljnen fotd)e üerffiuffen wolten, bann

id) war faum ein ©tunb gel)enb hinweg, ba faffen

biefe bepbc in einem 33ufd), barburcf) id) mufte

^afflren, mid) wittfommen'ju l)eifen. 5d) bin

jwar, wann id) bie SDBa^rt)eit befennen muf, meine

2age niemat)! fo t)ed)cl gewefen, einen guten Äerl

eine ^aijvt abjufd)Iagen, wann it)n bie 9?ott) be?

griffen; aber ba biefe jween ^arunrfen mitten in

meinem (flenb eben ba^ jenige oon mir mit ®e*

walt begel)rten, weffentwcgen id) »erjagt unb mein

3(uderwel)(ter tob gefd)offen worben, wiberfe$te id)

mid) mit ®ewalt; bann id) fönte mir wor ein«

bilben, wann jtc i^ren ÜBiUen erlangt unb »oU*

htad)t, ba^ fie mid) and) erfl gepliinbert t)dtten,

afd weld)cd 33ort)aben id) il)nen gleid)fam aud ben
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3(ugcn unb öoit ber Stirnen ablefcn fönte; flnte*

mal fte fidj nid)t fd^dmten, mit entblojlen liegen

auf midi, »»^ ««f ^^^^^ ^einbe, lod ju ge^en,

bepbed mid) ju erfdjrecfen unb ju bem, wai jTe

fud)ten, JU n6t^igen, weif id) aber »ufle, baß i^re

fdjarffe ÄHngcn meiner ^aut weniger, aH jtt)o

©pilgerten, ab\:}aUn würben, |it)e ba »ajfnete id)

midj mit meinen bepben SWeffcrn, t)on benen icf)

in jebe ^anb eind nat)m unb il)ncn bergefla^t be*

gegnete, baß ber eine eind baoon im J^er^en flecfen

l)atte, el}e er ficf)ö oerfa^e. Der anber war fldrcfer

unb oorjId)tiger, ald ber erjle, »ejTentmegen id)

itjme bonn fo wenig, aii er mir, an ben ^tih

fommen fonnte. ÜBir l)atten unter wdtjrcnbem

®efed)t ein »i(bed ©efdjrei). @r t)iefe mid) eine

J^ur, eine Jßettel, eine ^eje unb gar einen Teufel;

hingegen nannte id) i^n einen @d)e(men, einen

(5l)renbieb unb wai mir mel)r oon fotd^en e\)xhaxn

^ituln ind üJ?aul fam, wdd^ei 53algen einen SWuß*

quetierer uberjwergö burd) ben 53ufd) ju und lorfte,

ber fang (lunbe unb und jufalje, »ad wir öor

feftjame (Sprung gegen einanber oerübten, nid)t

wiffenb, weldjem 5l)eil er unter und bepflelien

ober J^ulffe teiflen fotte. Unb atd wir i()n er*

blicften, begel^rte ein jebed, er wolte ed üon bem

anbern erretten. Da fan nun ein jeber wot)[ ge*

bencfen, baß ü)?ard ber Veneri öiel lieber, ald

bem Vulcano, bepgeflanben, üornemfid) a[d id)

ihm gleid) gulbene 53erge öerfprad) unb it)n meine
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auöbönbtgc @dj5n^cit btenbct unb bcjwang. dx

gaffte auf unb fcf)tug auf ben ?Heutcr an unb

hxadjU i^n mit 53cbro^ung bal^in, ba^ er mir nid)t

aßetn ben fXucfen »enbet, fonbern audj anfteng

baroon ju (auffen, ba^ i\)m hie ©d)ud)fo^(en ^dttcn

t)erunter fatten mögen, feinen cntfeelten Warner*

ratf)en jTd) in feinem 53Iut mal^enb ^interfaffenb.

HU nun ber fHeuter feinet SCBeg^ war unb tt>ir

unö aßein bc^fammcn befanben, erflummte biefer

junge STOußquetierer gleicfjfam ober meiner ®d)6n*

^eit unb \)atu nit baö J^er^, etwa^ anberö mit

mir ju reben, aU baf er mid) fragte, burd) »a^

öor ein ®efd)icf irf) fo gar aUcin ju biefem iKeuter

fommen wdre. 25arauf erjc^Ite id) alteß i{)m

J^aarflein, wai ffd) mit meinem geljabten ^od)?

geiter, item mit bem ^or^oraf unb bann aud) mit

mir jugetragen, fo bann, t>a^ midj biefe be^bc

!Heuter, ncmlid) ber gegenwdrtige 5obe unb ber

©ntloffene, aU ein armeö »erraffeneö ÜÖeibdbilb

mit @ett>alt fd)dnben »oKen, beren idj midi aber

bidl)er, »ie er felbft jum 2:l)eil tüoi)l gefel)en,

ritterlid) ermeljrt; mit 93itt, er motte ali mein

9lot^cIffer unb (S^renretter mid) ferner befd)Ä$en

()elffen, bid id) irgenbö^in ju el)rfid)en ?euten

»ieber in (Sid)er^eit fdme, »erftd^erte if)n aud)

ferner, baß id) iljme öor fofdje feine erwiefenc

JjÄrffe unb ©ejjflanb mit einem e()rlid)cn recom-

pens }u begegnen nid)t ermanglen wuirbe. (ix

bffud)te barauf ben $oben unb na^me $u ftd),
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»ad er fd)Ä$6arIid)cö be^ fid) \)atU, wetd)c« i^m

feilte Ü)?ül)c jimrid) beloJjnte. X)arauf mad)ten mir

und bej)be balb aud bem ©taub, unb inbem wir

unferen puffen gleid^fam ÄberS3ertn6gen jufpradjen,

famen wir bejlo et)enber burcf) ben ©ofd)

unb erreid)ten benfelben 3(benb nod) bed

STOußquetiererd 9legiment, n>e(cf)ed

fertig jlunbc, mit bem doiaU

to, 3(Itrinniger unb

®anaiin^talia

ju gelten.
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©a^ XV. Sapitel

^it rt>a6 t)or Conbittonen fte t)cn

@l)eflanb Icbtger 5(Öciß ju treiben ein*

anber »crfprocfcen.

S[B3(nn eine e^rtidje 3(ber in meinem Seibe ge*

tt>efen wdre, fo ^dtte id) bama()fö meine ©ad)

anberö anfleUen unb auf einen et)rlirf)ern SOBeg

nd)ten fönnen, bann meine angenommene SWutter

mit nod) jwepen öon meinen ^ferben unb ttttai an

^aarem ®eft erfunbigt mic^ unb gab mir ben

'3ia\)t, id) folte mid) au^ bem Ärieg ju meinem

®crt auf ^rag ober auf meineö ^auptmannö

®Äter t()un unb mid) im gerieben J^auß^dblic^ unb

geru^lid) ernd^ren. 3(ber id^ Tiefe meiner unbe*

fonnenen Sugenb »eber ÜÖeiß{)eit nod) Sßernunfft

einreben, fonbern je totter baö 5Bier gebrauet würbe,

je bejfer eö mir fd)merfte. 5d) unb gebadjte meine

SKutter l)ierten fld) bn einem 3)?arquebenter unter

bem jenigen Stegiment, barunter mein Wlann, bcr

JU ^opa umfommen, J^auptmann gewefen, atmo

man mid) fcinetwegen jimHd) refpeftirte; unb id)

glaub aud), baß id) »ieber einen macfern Dfjtcier

gum STOann befommen t)dtte, wann mir gerul)ig

gcmefl unb trgenbd in einem Duartier gelegen

mdrcn. 3Cber biemeil unfere Äriegdmadjt üon

20000 Scannen in brei) beeren be(ltet)enb fd)nett

auf '^taiia mardjirte unb burd) ®raubunben, hai

»iel SSert)inberungcn gemad)t, bred)cn mufle, fit)e
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ba gebad)ten »entg n)i$igc an bad ^re^cn unb

bannenl)cro ocrbHcbe id) anäj bcflo fdnger eine

Wittib, Über bad l)atten aud) ttUäje nid^t bad

J^er$, anbere aber fonfl t()r ©ebencfen, mid) um
bic SBeretjeligung anjureben unb fonfl nur egtra

ober neben ^er ttrvai jujumut^en. Darju hielten

fte mid} oor üiel ju c\)xUdj, weif id) mid) bep

meinem öorigen SWann gehalten, baß mid) mdnnig^

lid) oor ef)r(id)er tjielte, at^ id) gewcfen. ®Uidif

wie mir aber mit einer langwierigen ^ajlen wenig

gcbienet, alfo t)atte fid) t)ingegen ber jenige 9J?uß*

queticr, fo mir in ber Occa|Ton, bie id) mit oben

gebad)ten bepben 9leutem gehabt, ju J^ulffe fommen,

bergejlalt an mir »ergaft unb »ernarret, baß er

5ag unb dlad:)t feine ?Xut)e t)atte, fonbern mir

mand)en 5rab fd)encfte, »ann er nur Seit t)aben

unb abfommen (onte. 3d) fal)e »of, mad mit it)m

umgieng unb wo it)m ber (5d)ud) brucfte; »eil er

aber bie courafd)e nid)t [)atte, fein ^Inliegen ber

<5ourafd)e ju entbecfen, war bep mir bie 25erad>*

tung fo groß, ali bai SWitteiben. l)od) dnberte

id) nad) unb nad) meinen flo($en @inn, ber 3(n*

fangd nur gebad)te, eine ©fftcirerin ju fepn; bann

ald id) bed SWarquebenterd ®ett)erb unb ^anb*
thierung betrad)tete unb tdglid) öor 3(ugen fat)e,

»ad ihm immerju öor @e»inn jugieng unb baß

Mngegen mandjer pra»er Dfftcier mit bem <Bd)maU

l)anfen Gaffel \)alUn mufle, fteng id^ an, barauf

ju gebenden, »ie id) aud) eine foId)e SÄarque*
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bcntcre^ aufrid)tcn unb tn6 3ßcrcf jleUen ni6d)te.

3cf) ntacf)te bcn Ubcrfdjiag mit meinem bep mir

^abenbcn Sßcrmogen unb fanbe fo(rf)cö, »eil ic^

no(^ ein jimlid^e Duantitdt ©otbflficfer in meiner

5Brufl üernet)et »ufle, gar »01)1 paflanb ju fepn.

9lur bie (5^r ober ©cfjanb fag mir norf) im ÜÖeg,

baß irf| nemlid) auö einer «O^uptmdnnin ein

9)?arqucbenterin »erben foUe. 3(fö icf) mid) aber

erinnerte, bafi icf) bama^r^ feine mel)r mar, aucfj

tt)ot)( iDitütid)t feine me^r »erben »firbe, jt^e ba

»ar ber ^ÖBörffel fd)on ge»orfen unb id) fieng bereite

an, in meinem ©inn Sföein unb 93ier um bo^^ctt

®ett auöjujapffen unb drger gu @d)inben unb ju

@d)acf)ern, atö ein 3ub t)on 50 ober 60 5a{)ren

t^un mag.

@ben um biefe 3«it, aU »ir nemlid) mit unferen

bre»)fad)en Äd»>ferlid)en J^eer Aber Ut 3CIpeö ober

ba^ ^ot)e ®ebÄrg in Staliam gefangt, »ar e^ mit

meinet ©alanen iiehi auf {)6df)jlte fommen, oljne

baß er nod) baö geringfle ÜÖort baröon mit mir

gef^rod)en. dt fam einöma^fö unter bem $Bor*

»anbt, ein SWaß 5Öein ju trincfen, ju meinet

SKarquebenterö 3«tt unb fa{)e fo hUid) unb trejl*

(od aud, aH wann er fär^lid) ein ^inb befommen

unb feinen SSatter, Wled nod) WiHd) borju gc()abt

ober ge»ü(l b^tte. ©eine traurige ©lief unb feine

fel)nli(f)e ©euffjer »aren feine befle ®prad), bie

er mit mir rebet, unb ba iö) i\)n um fein Anliegen

fragte, erfö^nete er gIeid)»oI alfo ju ant»orten:
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ad), meine allerliebjle ^tau ^auptntdttnin (bann

ßourafche borffte er mid) nid)t nennen)! wann id)

i()r mein 3tnliegen erjcf)ren fofte, fo würbe i(^ fie

entweber erj6rnen, ba^ jte eine it)rc f)oIbfeerigc

(Segenwart gleirf) »iber entjucft unb mid) in @tt)ig*

feit ibre^ 3rnfd)auenö nid)t mcl)r würbigt; ober id)

wÄrbe einen Serweiß meinet g^reöeld öon i^r

empfangen, beren einö »on biefen bcijbcn genug?

(am wdren, mid) bem 2ob ooUenbd aufjuopffern.

Unb barauf fd)wiege er wiber flocfjliU. 3d)

antwortet: wann eud) beren ein^ fan umbringen,

(o fan eud) aud) ein jebe^ ba»on erquicfen. Unb

»eil id) eud) beffentwegen »erbunben bin, ba|l iijv

mid), alö wir in ben üier ?anben jwifd)en ^am?
bürg unb ^übecf lagen, »on meinen @{)renfd)dnbercn

errettet, fo gönne id) eud) l)er$lid) gern, baß il)r

eud) gefunb unb fatt an mir fet)en moget.

Hd), mein l)od)geel)rte g^rau, antwortet er, e^

brftnbet fld) l)ierinn gan$ ba6 Üßiberfpiet; bann

ba id) fte bamat)(d baö erfle mal)( anfal)e, fteng

aud) meine S^randtjtit an, we(d)e mir aber ben

5ob bringen wirb, wann id) (le nid)t mef)r fel)en

folte. Sin wunberbarlid)er unb feüjamer Suflonb,

ber mir jum recompens wiberfa^ren, bie weif

id) mein ^od)el)renbe g^rau aui i()rer @efdt)r(id)feit

errettete.

5d) fagte, fo müfle id^ einer grofff« Untreu ju

befd)ulbigen fepn, wann id) bergejlalt @utcd mit

356fen oergolten l)Ätte.
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2)ad fag idj nicf)t, antwortet mein SÄußqueticrer.

3cf) re^Kcirte: »aö ^abt it)r bann ju ftagen?

Über mid), fiber meine Ungrücffeeligfeit, ant*

»ortet er, unb ober meine $Bert)dngnuö ober t)iel#

Ui<i)t über meinen 5Born)i$, über meine ^inbilbung

ober id) weif felbjl nid)t ober »aö. Sei) fan nid)t

fagen, baß bie ^rau «O^w^tntdnnin unbancfbar fep,

bann um ber geringen SWu^e mitten, bie id) an*

legte, alö id^ ben nod) tebenben fXeuter »erjagte,

ber i^rer di^x jufe^te, beja^Ite mid) beffen SBer*

lajfenfdjafft genugfam, »eldje mein «Ood)el)renbe

^rau juüor bed Sebenö ^od)ru^mIid) beraubte,

bamit er jie i^rer @^r nid)t fd)dnblid) berauben

fofte. Steine g^rau ®ebiett)erin, fagte er ferner,

3d) bin in einem fo(d)en öermirrten ©tanb, ber

mid) fo üermirret, baß id) aud) wehet meine SSer*

mirrung nod) mein 3(nliegen nodj mein ober i^re

33efd)ulbigung, weniger meine Unfdjutb ober fo

ctwai erfeutern m6d)te, barburd) mir ge^otffen

»erben fönte. @e^et, atterfd)6nfte Dam, id} (lerbe,

»eil mir tai ®(ücf unb mein geringer «Staub

nid)t ginnet, it)rer J^ofjeit ju erweifen, »ie glucf*

feelig id) mid} erfennete, i^r geringfter 2)iener

ju fepn.

3d) flunbe ba wie eine 9^drrin, »eil id) tion

einem geringen unb nod) fe()r jungen SRußque*

tierer foId)e, »ie»ol)[ unter einanber unb, wie er

felbjlt fagte, aud einem oermirrten ÖJemi'it^ Tauffenbe

Sieben l)6rete. Dod) famen jTe mir üor, aH wann
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fic mir nid)t^ bejlo weniger einen muntern ®ei(l

unb ®innrcirf)en SBerflanb anjeigten, bcr einer

®egentieb wurbig unb mir nid)t Abel anjldnbig

fe9, mid) beffen ju meiner SWarquebentcrep, mit

weiter id) tamatjii gro^ fdjwanger gieng, red)t?

fdjaffen ju bebienen. XJerowegen madjte id)d mit

bem 2ropffen gar fur| unb fagte ju it)m: 9Rein

^reunb, if)r nennet mid) furo 1 euer ®ebietf)erin,

fÄrd 2 eud) felbfl meinen I^iener, wann \i)xi nur

fepn föntet; für« 3 flogt il)r, ba^ i\)v ot)ne meine

©egenwart (lerben mufl. I)arauö nun erfcnne id)

eine groffe iitb(, bie i()r meUei(i)t ju mir traget.

5e$t fagt mir nur, »ormit id) forrf)e iiibe er*

»ibern m6ge; bann id) »iU gegen einen foId)en,

ber mid) öon meinen @hrenfd)dnbern errettet, nid)t

unbancfbar erfunben »erben.

'ißtit ®egenlieb, fagte mein ©alan; unb »ann id)

bann »ürbig »dre, fo »olte id) mid) »or ben aUer*

glÄrffeeligflen 9J?enfd)en in ber ganzen 5ßeft fd)Ä$cn.

5d) antwortet: il)r l)abt attererfl felbjl befennet,

ba^ euer ©tanb ju gering fe9, be») mir ju fepn,

ben il}r ju fepn wunfd)et, unb wad i()r gegen mir

mit weitldufftigen 5Borten weiter^ ju »erflehen

gegeben i)abt. ^ad !Xat()d aber, bamit eud) ge*

l)oIffen unb id) »on aUer 53ejud)tigung ber Un*

banrfbarfcit unb Untreu, 5[)r aber euerd Reiben*

entübrigt werben m6d)tet?

(5r antwortet, feinet 5l)eild fep mir aUH l)eim*

geflellt, jlntemat)! er mid) me()r »or eine ®6ttin
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aU üor eine trrbifdje (5reatur {)a(te, üon bereit er

aud> jeberjeit entweber ben ®enten$ tti 5obed

ober beö gebend, bic ^nmtut ober ^rcpt^eit, ja

atted gern annehmen »olte, \r>ai mir nur ju 6e*

fet)ten beliebte. Unb foldjeö bcjeugte er mit foldjen

©eberben, baß idj »ot era(l)ten fönte, id) ^dtte

einen S'Zarren am ©trirf, ber e^er in feiner 25{en|l#

havUit mir ju ©efaUen erworgen, afd in feiner

übertet o^ne mid) (eben »Ärbe.

3d) »erfolgte baö, maö id) angefangen, unb

unterflunbe gu fifd)en, bieweil bad Üßaffer trÄb

war; unb warum motte idji nict)t getrau ^aben,

ba bod) ber 5euffet felbfl bie jenige, bie er in

foldjem ©taub ftnbet, »ie |Id) mein ?effler be*

fanbe, öoUenbd in feine dle^t ju bringen unter*

flel)et? 3d) fage bieß nidjt, baf ein e^rtidjer

Sf)ri(len*SWenfd^, ben Üßerrfen biefed feinet abge*

fdimten b6fen ?^einbed ju folgen, an mir ein

Sjempef nel)men foU, »eil id) i\)m bama^ld nad)*

amte, fonbern baß Simplicius, bem id) biefen

meinen ?ebendlauff allein jueigne, fel)e, wad er

»or eine X5ame an mir geliebt. Unb {)6re nur ju,

Simplex, fo wit^ bu erfatjren, baß id) bir bad

jenige ©tücflein, fo bu mir im Sauerbrunnen

erwiefen, bergeflalt »iber eingetrdncft, baß bu öor

ein ^funb, fo bu ausgeben, »iber ein (Sentner

eingenommen, übet biefen meinen ®alanen bradjte

idf fo weit, baß er mir folgenbe ^uncten eingieng

unb JU t)altcn üerfprad).
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@rfllicft folte er (id) ooit feinem fHegintent top

»ürcfen, weit er anberer ®e|latt mein X)icner nidjt

ffpn fönte, iäj aber feine ÜRußquetiercrin fe^n

m6d)te.

3(tdbann folte er jwe^tend bep mir wohnen unb

«ir, wie ein anberer (5l)emann aUe ?ieb unb 5rcu

feiner @!)efrauen $u erweifen pflege, eben bed*

g(eid)en )u tl)un fd)u(big fepn unb id) i^me ^in^"

tDiberum.

Sebod) folte folcfjc SBerel)ligung brittend »or ber

(5()ri(llid)en Äirdjen nirfjt e^e bejldttigt werben,

id) befdnbe miö) bann ju»or öon if)m befrudjtet.

33i* bal^in folte id^ oiertcnd bie ÜJ?ei(lerfd)afft

md)t allein über bie 9^at)rung, fonbern aud) über

meinen 'ieib, ja aud) über meinen Serviteur

fclbjlen Ijaben unb bel)atten, in aller 9)?aß unb

^orm, wie fonfl ein ?Wann bad ©ebietl) über fein

9Beib habe.

Ärafft beffen folte er fünften^ ni<i)t ^adjt

^oben, mid) ju oerljinbern nod) abjumeljren, öiet

»eniger fauer ju fe^en, »ann i(^ mit anbem
SWanndbilbern conoerftre ober ttwai bcrgleidjen

unterflünbe, bad fonjl Sljemdnner jum epffern oer*

Mt^aditt.

Unb »eil idj fedjflend geflnnet fep, eine 2)?arque*

tenterin abjugeben, folte er jwar in foldjem @e*

fd)üffte tai Jjaubt fepn unb ber ^anbelfdjafft wie

ein getreuer unb fleißiger J&audwirtI), fo 5agd, fo

9?ad)t^^ emfig oor|le[)en, mir aber tai Ober*(5om*
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manbo, fonberfid) ober ba6 ®ett unb i^n fclbjlcn

lajfcn unb gc^orfamlirf) gebuftcn, ja dnbern unb

öerbeffcrn, wann iä) if)nt wegen einiger feiner

®aumfa( corrigirn »Ärbe; 3n @umma er folte öon

mdnnigtid) öor ben ^errn jwar gehalten unb an*

gefeljen »erben, andj fo(d)en Spanten unb @^re

^aben, aber gegen mir oben angeregte ©diulbigfeit

in aUweg in "Kdjt nehmen. Unb fo^dje^ aUci »er*

fd)ricben wir einanber.

Tiamit er aud) fordjer ©c^ulbigfeit jtci) aUt^tit

erinnern m6ge, forte er jum fibenben gebulten, bafl

id) i\)n mit einem fonberba()ren SWamen nennete,

»erdjer dlal^m ani ben erflen 3ß6rtern be^ ©efe^B

genommen »erben forte, wormit idj it)n ba^ erfle

ma^r ttwai ju t()un Reifen würbe.

"äU er mir nun alle biefe ^uncten eingangen

unb ju \)alt€n gefrfiworen, ht^htÜQte id) fofd^eö

mit einem Auf, liefe i^n aber »or bißmal nid)t

weiter fommen. ^Darauf brad)te er balb fein Tibf

fd)ieb, id:) l)ingegen griffe mid) an unb hradjU

unter einem anbern Slegiment ju ^u^ ju wegen

atteö, waö ein SWarquebenter ^aben folte,

unb fleug an mit bem 3ubenfpief

$u lauffen, ali wann id)

ba^ J^anbwercf mein

?ebtag getrie*

ben l)Ätte.
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©a^ XVI. (lavittl

®ie Spring 'inö' feit unt) Coucafc^e

mitcinanbcr tjaufctcn.

«W@in junger SWann liefe ftd) trefflid) wot)! an

in allem bem jenigen, »orju icf) it)n angenommen

snb ju braucfjen t)atte. @o f)ie(te er aud) oben

»ermerte Articul fo nett unb ergeigtc fld) fo ge*

l^orfam, baß id} bie geringfie Urfad) nici)t ^atte,

mid) über iJ)n ju befd)n)eren. 3a wann er mir

anfet)en fönte, »a^ mein ©ill war, fo war er

f(^on bereit, foldjen ju »oflbringen; bann er war

in meiner ?iebe fo gar erfoffen, baß er mit l)6ren*

ben 01)ren nit l)6rete nod) mit fet)enben 3(ugen nit

fal^e, mai er an mir unb id) an it)m t)atte, fonbern

er »ermeinete öielmet)r, fo Ijdtte bie aUerfromfle,

getreuejle, tter|lÄnbig|le unb feufd)e(le üth^e auf

dxttn, »orju mir unb iljm bann meine ange*

iiommene 9Rutter, bie er meinetwegen aud) in

greifen (?t)ren tfitlu, trefflid) ju t)elffen wufle.

jDiefe war oiel Hfliger, ali eine 5Äd)|in, üiel geit*

jiger, ali eine 3B6Iffin, unb id) tan nid)t fagen,

ob |ie in ber Äunjl ®elt ju gewinnen ober ju

cap^ten am »ortreff(id)(len gewcfen fep. üBann

idi ein loß ©tücftein in bergleid)en ®ad)cn im

©inn l)atte unb id) mid) um etroa^ fd)euete (bann

id) »ölte üor gar fromm unb fd)aml)afftig ange*

fel)en fepn), fo borfte id)i if)r nur anoertrauen

mib mar bamit fo oiet atö oer(Id)ert, baß mein



SScrkngcn tnö ÜÖercf geflcttt »örbc; bann t^r ®t^

»iffen »ar »citcr, afö bc^ St^obifcr SoIojTi

©djencfel au^etnanber gcfpannct, jwifdjcn njerdjcn

bic gr6ßte ©d)ijf ol)nc ®cgc((lrctd)ung burd) ^af*

fircn f6nncn. @inma^I \iattt id) groffe 93egicrben,

eincö jnngcn »on 3(bcl t^cil^afftig $u feijn, bcr

felbigcr Seit nod) g^cnbrid) war unb mir feine

^itht öorldngflcn ju öcrflet)en gegeben. SDBtr Ratten

eben bama^tö, aB midj biefc ?u(l anfam, baö ?dger

be») einem ^lecfen gefdjkgen, »effentwegen fo

ttjo^l mein ©eftnb, afö anber SSoIcf, um ^o{$ unb

SOBaffer aud war; mein 3J?arquebenter aber gieng

bc9m 3Bagen ^erum S^iffteln, aU er mir eben mein

3elt aufgefd^ragcn unb bie ^ferb ju nddjfl bep

un^ ju anbern auf bie SGBdib taufen lajfen. SOBeil

id) nun mein Anliegen meiner SKutter eröffnet,

fdjttffte jTe mir benfelben ^enbrid), »iewo^I gur

Ungeit, an bie J^anb, unb ali er fam, war bad

er|le 3Bort, bad id) i\)n in ©egenwart meineö

SO?anneö fragte, ob er ®cit f}ätU, unb ba er mit

ja antwortet, bann er öerme9nte, id} fragte albe*

reit um S. V. ben ^uren#Sot)n, fagte id) ju meinem

fKarquebenter: (5^ring*inö?felt unb fange unfern

®d)e(fen! Der J^err ^enbrid) »oftc il)n gern he*

reiten unb unö benfelben abl)anbeln unb gleid)

^aar be}at)Ien.

3nbeffen nun mein guter SKarquebenter Qe\)ov^

famlid) tjingieng, meinen erflen ©efeirf) ju öoU^

bringen, I)ieUe bie alte ®d)ilbn)acf)t, bieweil wir
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tcn Äauff mitciitanber maäjUn unb aud) cinanber

nrterlid) bejaljften. iJcmnadj ftd) aber bad ^fcrb

nid)t oon meinem STOarquebenter fo Uidjtlid), »ie

feine 9)?arquebenterin üom ^enhtid), fangen laffcn

»ölte, fam er gan$ ermutt)et »ibcrum jum ^tU,

eben fo ungebulbig; aU fld) ber g^cnbrid) wegen

feinet fangen ÜBartend (leßet. X)iefer ®cfd)id)ten

l)aI6er tjat befagter ^enbricf) nad)get)enbö ein ?ieb

^emadjt, ber @d}C(f genant, anfaljcnb:

Hd) wai für unau^fpred)nd)e ^iin etc.

9Rit weldjem jid) in fofgenber ^tit gan| 5eutfd)*

(anb etlid)e 3at)r gefd)Ieppt, ba bod) niemanb

»ujle, n)ol)er e^ feinen Urfprung t)atte. 2Kein

IRarquebenter aber befam t)ierburd), Ärafft unfercr

J^euratl)d«97otu[ ben 92amen ®pring*inö*felt unb

bif ift eben ber ©pring*ind*felt, ben bu, Simpli-

cissime, in beiner ?ebend*53eft^reibung offtcrmatjr

»er einen guten Äerl ruf)me|l. :©u mujl aud)

Wiffen, ba^ er atte bie jenige ©tücffein, bie er unb

bu bepbed in 2Be(lpf)aren unb ju ^t^ilippihütQ

wrübet, unb fonfl nod) oiel mefjr barju öon fonfl

niemanb, ali üon mir unb meiner SWutter gefernet;

bann ali id) mid) mit H)m ^jaaret, war er ein?

fiftiger, aH ein ©d)aaf, unb bann fam »iber

abgefdimbter »cn und, ald ein ?ud)ö unb Äcrn*

*ffig fe»)n mag.

2(ber bie 5ßarl)eit ju befennen, fo ftnb iJ)m

foId>e feine 3Öiffenfd)afften nid)t umfonjl anfommen,
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fonbcrn er ^at mir baö ?c^r*®cft juöor genug

bejahten miffen» (iinima^i ba er nod) in feiner

erflen Einfalt war, biöcurirten er, irf) unb meine

SWutter üon 33etrug unb ^of{)eit ber Seiber unb

er entblobete jtd) ju rühmen, baß if)n fein 5ßei6ö*

6itb betrögen fofte, fic »dre aud) fo fd)tau, atö

|te immer tt)oIte. ®reirf)tt)te er nun feine @infa(t

l)iermit genugfam an ben 5ag fegte, alfo bebaud)te

mid) hingegen, fotcijeö »dre meiner unb alter »er*

jldnbigen ?ß3eiber begteritdt i)ie( ju nat)e unb narf)*

tf)eilig gerebet; fagte it)m berowcgen unöcrt)o(en,

irf) »olte it)n neunmal öor ber 9Äorgenfup|)e bc?

trugen f6nnen, wann id)d nur t^un n>oIte« @r ^in*

gegen üermaf ffrf) ju fagen, wann idj fofdjeö fönte,

fo »orte er fein Sebtag mein leibeigner ©claöe fe^n,

unb trübte mid) nod) barju, wann icf) foIrf)ed ju

t^un mid) nid)t unterfldnbe; bod) mit bem ®ebing,

wann in foId)er 3cit gar feinen ^Betrug öon ben

nennen be») it)m anbrdd)te, baß idj mid) aföbann

jur Äird)en fÄl)ren unb mit i\)m ef)rnd) copuliren

laffen forte. 9?ad)bem wir nun fofd)er ®e(laft ber

ÜBettung einö worben, fam id) beö üJ?orgend frul)e

mit ber ©uppenfd)ufrcf/ barinn bad ©rob Tag, unb

t)atte in ber anbern J^anb bad STOeffer famt einem

ÜBe$flein, mit 5>egel)ren, er folte mir ba^ 3)?effer

ein wenig fd)drpfen, bamit id) bie @uppc ein*

fd)neiben f6nte. dt nal)m SWeffer unb ©tein üon

mir; weil er aber fein ffiaffer l)attc, Udtc er ben

2ße(3flein mit ber 3unge, um felbigen ju befeud)*
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ttgcn. l^a fagtc iä): nun baö walt ®£)tt! baö

ifl fd)on jn>ep mal)I.

(gr befrcmbct ftd) unb fragte, »aö id) mit biefcr

9lebc öcrmcjjnc. J^ingcgcn fragte id) it)n, ob er

fid) bann unferer gejlrigcn 3QBettung nid)t mel)r j«

erinnern »iffe. @r antwortet: ja, unb fragte, ob

unb womit id) it)n bann fd)on betrogen. 5d)

antwortet: er)llid) madjte id) baö 20?effer ftumpff,

bamit bu eö wieber fd)drffer we^en mufftefl;

jweitend jog id) ben 5Be$|lein burdj ein Crt, baö

bu bir (eid)t einbilben fanfl, unb gab bir fofdjen

mit ber 3wng ju fdjidrfen.

01)0 ! fagte er, ijld um biefe Seit, fo fd)Wetg

nur fliU unb t)6re auf! id) gib bir gern gewonnen

unb begel)re bie re(iirenbe 9J?at)I nit ju erfat)ren.

Älfo l)atte id) nun an meinem ®pring*ind*felb

einen ^eibÄignen. 9et> 9^ad)t, wann id) fonfl

nid)t^ befferd Ijatte, war er mein 9Rann, bet> 5og

mein Äned)t, unb wann ed bie ?eutt)e fal)en, mein

J&err unb a)?ei(ler überall. @r fönte fid) aud) fo

art(id) in ben Jjanbel unb in meinen l)umor fd)i(fen,

baf id) mir bie 5age meinet ?eben^ feinen befferen

9)?ann ()dtte wunfd)en mögen, unb id) l)dtte il)n

aud) me()r al^ gern geel)(id)t, wann id) nid)t be*

forget, er würbe barburd) ben Saum beö ®et)or«

fame oerlicren unb in ©el)aubtung ber biUid)en

Oberherrlid)feit, bie it)m aldbann gebül)ren würbe,

mir l)unbertfdltig wiberum eintrdnden, rvai id)

il)m etwan ol)nöerel)lid)t ju wiber getl)an unb er
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ot)njtt)cifet mit groffcm SScrbruß su jciten öer*

fd)mcr$cn muffen» Snbcffen lebten wir 6et) unb

mit einanber fo einig, aber nirf)t fo Zeitig, alö wie

bie riebe @nget. 9Äein $Wutter öerfat^e bie ©teile

einer SRarquebenterin an meiner ©tabt, id) ben

©tanb einer fcl)6nen ^6d)in ober Äetterin, hie ein

3Birtt) barum auf ber ©treu \)hlt, bamit er üicl

@dfl befommen möge; 9)jein ©pring*ind*fert aber

toax J^err unb Änecf)t unb »aö ict| fonfl traben

njoltc, t)ai er fepn folte. dt mufte mir gfatt

parirn unb meiner SWutter ©utadjten folgen, fonfl

tt)ar il)m atteö mein ©eftnb get)orfam, alö itjrem

J^errn, beffen id) me^r gierte, aB mancher J^aubt*

mann; bann wir tjatten liberfidje Sommiß^SKe^ger

bep bem ?Regiment, »eldje fieber ®erb ju öer*

fauffen, afö ju gewinnen gen>ot)nt waren, barum
trang id) mid) burd) ©cfjmirafia in i()re profeffton

unb gierte jween 9Re^ger;=Äned)t t)or einen, alfo

baß id) ta^ ^rae attein bet)iefte unb jene nadj

«nb nad) Saput fpiette, weit id) einem jeben ®afl,

er wdre aud) Ijerfommcn wotjer er immer motte,

mit einem ©tief öon attertjanb ©attung ^feifd) ju

^ulf fommen f6nnte, ob er ed gleid) rolje, ge*

fotten, gebraten ober (ebenbig l)aben »oUen. ®ieng

ti bann an ein ©tefen, ?Hauben unb ^lünbern, wie

ed bann in bem üoUen unb reidjcn 3ta(ia treffe

ridje ©euten fe$t, fo muflen nit nur ©pring*inö?fe[t

famt meinem @e|Tnb il)re J^dffe baran wagen, etwai

einjuljoten, fonbern bie (Sourafdje felbfl fteng iljre
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»orige ©attung $u febcn, bie jTe in ^cutfdjlanb

getrirben^ miberum an, unb inbem id^ bergeflalt

gegen ben Jeinb mit ©otbaten*®e»c^r, gegen ben

^reunben aber im ?ager unb in ben Duartiern

mit bem Subcnfpieß focf)te, aud) wo man mir in

aller ^reunblirfjfeit offenjlöe begegnen tt)o(te, ben

©d)ifb oorjufe$en wujle, »udjfe mein Q3eutel fo

grof[ barDon, baß id} bep nat)e aüe SKonat einen

®ed)fe( »on 1000 fronen nad) ^rag ju Äbermadjen

f|atte unb litte famt ben Peinigen bod) niemals

feinen SWangel; bann id) befliffe midj baljein, bafi

mein 9)?utter, mein ®pring*ind*felt, mein übrig

@eflnb unb öornemüd) meine ^ferbe ju jcberjeit

i^r ^ITen, ^rincfen, Äleib unb Fütterung Ijatten,

unb l)dtte id) gleid) felbfl junger leiben, nacfenb

gelten unb 5ag unb SRadjt unter bem frepen ^immel
mid) beljelffen foUen. hingegen aber mujlen

fie fid) and) befleiffen, einzutragen unb

in foldjer Arbeit »eber 5ag nod)

dladft ju fepern, unb folten

fleJ&alßunbÄopffbar*

über öerIot)ren

^aben.
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©a^ XVII. SapiteL

^a$ Der Courafct)e t)or ein (dc^erli-'

djer ^0^ tt>iberfu()re unb tt>ic fic fid)

b«§n)cgen xoieitt täd}tte.

<B(äi}avie, mem ©impfice, alfo war idj Bereite

bcineö (5ammcrratt)cn Springend *fefbö SRatrcffc

unb ?e^rmcijltcnn, ba bu üieKetcfjt beinern Änan
nod) ber ©(l)tt)ein IjütcU^t unb e^e bu gefd)irft

genug tt)are|?, anberer ?eutc 92arr ju fepn, unb

^ajl bir bod) etnbilben borffcn, bu t)a6ejl mid) im

(Sauerbrunnen betrogen. 9?ad) ber erflen 9Kantua?

nifc^en SBeldgerung befamen mx unfer Üßinter*

Duartier in einem lujligen ©tdbtlein, aUwo e^

bei) mir anjteng, jiemrid) Äunben Tlvhtit ju geben.

2)a öergieng fein ®a(lere») ober ©djmauß, babe»)

fid) nid)t bie ^ourofd^e fanb, unb wo fie jtd) ein*

flettete, ba galten bie ^taMniiä^c ^utani wot)l

nid)tö, bann be») ben 3taridnern war id) Üßifbbret

unb etwaö frembd, be») ben 2eutfd)en fönte id) bie

©prad), unb gegen bej)ben Stationen war id) üiel

ju freunblit^, barneben nod) trefflid) fd)^n, fo war
id} aud) nid)t fo gar l)offdrtig unb tljeurer unb

ijatu fld) niemanbö feinet ©etrugö üon mir ju

beforgen, bem aber bie Stalidnerinnen bid)te öoU

flacfen. ®oId)e meine ©efd)affenl)eiten öerurfad)ten,

baß id) ben tt)elfd)en J^uren öief gute Iterl ab*

fpannete, bie jene »erliefen unb mid) l)ingegen be*

fud)ten, n)eld)ed bei) il)nen fein gut ©eblut gegen
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mir fc$te. ^in^maljr^ Tube mid) ein oornctjntcr

J^err jum 9?acf)teffcn, bcr juoor hie bcrÄ^mtcfle

*Putana bebient, <Bi€ aber aud) meinetwegen t)er^

lajTen l>atte. ©oldje^ ?5Ieifd) gebad)tc mir jene

roibcrum ju entjiet)en unb brad)te mir berowegcn

»iberum burd) eine Äirfdjnerin be») bcmfclben

9?ad)t*3nibi^ etwaö bep, baöon flrf) mein 55aud)

bidbete, alö ob er l)dtte jerfpringen »oUen; ja bie

?eib^bun|le trdngten mid) bergeflaft, baß fie enb«

lidj ben 3(u^gang mit ©ewalt öffneten unb eine

foIcf)e Iieblid)e ©timme über ^afet l)6ren tiefen,

baß id) mid) beren fdjdmen mufle. Unb fo balb

fie bie Z\)üt einmat)l gefunben, paffirten jte mit

einer foldjen Ungeflümm nad) einanber t)eraud, baß

e^ baljer bonnerte, ali ob etlicf^e 9lcgimenter eine

®alüe geben f)dtten. Uli id) um beffentwegen

oom 3:ifd) aufflunbe, um l)in»eg ju fauffen, gieng

(i bep fofd)er ?eiböbctt>cgung aUererfl red}tfd)affen

an. HHe Zvitt enttt)ifd)te mir auf^ wenigll einer

ober geben, miewot)( jle fo gefdjwinb auf einanber

folgten, baß |Te niemanb je^len fönte. Unb id)

glaube, wann id) fie alle »ol anlegen ober ber

®ebubr nad) fein orbentlid) audtl)eiren fönten, baß

id) jtt)o ganzer gefd)lagener ©locfenflunb tru$ bem

bejlen tambour ben Bapffcnflrcid) barmit l)dttc

t>errid)ten m6gen. <ii> »e^rete aber ungefel)r nur

eine balbe 8tunb, in »eldjer Seit beibed ®d(l unb

3luff»arter me^r Dual »on bem ?ad)en, ali id^

»on bem continuirlid)en trompeten erlitten.
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2)icfctt ^ojfcn rerf)netc id) mir üor einen groffcn

(Sdjimpf unb woltc »or ®ct)am unb Unntutl) anp

rcijfen; eben alfo tl)dt aurf) mein ©ajl^^err, a(ö

ber micJ) ju etwaö anberö, alö biefe f(l)6ne SRufic

ju (galten, ju ftd) fommen laffen, f)od) nnb tt)euer

fd)tt)erent, baß er biefen affront rddfjen »ölte,

tt)ann er nur erfahren fönte, burd) wa^ öor

Pfeffer ^ Corner unb 3{me9ffen*@9ers=Ä6d) biefe

J^armonia angejlimmt werben »dre. ÜÖeil id)

aber baran jweifelt, ob nid)t er öieUeict)t ferbfl

ben ganzen ^anbef angefleUt, ft^e fo faffe id) bort

JU :pro^en, ali wann id} mit ben bli^enben <Btxa\)kn

meiner jornigen 3(ugen atteö ^dttc toben motten,

H^ id) enhiid) öon einem be^ft^enben erfut)r, bafi

obengebarf)te Äurfctjnerin bamit umgetjen f6nte, unb

»eil er fle unten im J^aufe gefet)en, mfijle er ge*

benrfen, baß (tc irgenbö oon einer eifferjT(f)tigen

Damen gebinget morben, mid) einem ober anbern

^aöattier burd) biefen hoffen ju »erlditen. 9)?affen

man öon it)r »Äfle, baß |Te eben bergteic^en einem

reidjen Äaufft)errn gctt)on, ber burd) eine ford)e

SWujTc feiner ?ieb|len ®unfl öerlo^ren, weif er fie in

it)rer unb anber e^rlid)en ?cute Gegenwart l)6ren

laffen. Darauf gab id) mid) ju gerieben unb bttad:)t€

mid) auf eine fd)teunige iHad), bie id) aber »cber

offentlid) nod) graufam in* 2Öercf fe$en borjfte, weit

wir in ben Duartirn (ot)nangefel)en, wir bad ?anb

bem ^einb abgenommen) gute Orbre t)alten muften.

Demnad) id) nun bie 5Bal)rl)eit erfal)ren, baß

122



e^ ncmlicf) nit anbcrfl ()ergongcn, ald wie oben*

gebacl}teö 2ifcf)genoß geargrootjnct; afö crfunbigt

id) bcr jenigcn Damen, bic mir bcn hoffen \)att

jugeridjtet, ^anbcl unb Üßanbcf, 2l)un unb Waffen

auf ba^ genaucflc, ald id) immer fönte. Unb aU
mir ein ^enfler gewiefen würbe, barauö fie 6et)

fnad)t benen, fo ju it)r »oUen, 3(ubien$ ju geben

pflegte, offenbatjrt id) meinen auf jtc tjabenben

©roUen jwepen Officiern, bie muflen mir, moUten

(le anberd meiner nod) furber^in genieflTen, bie

fRad) §u »oUjiel)en »erfpredjen, unb jwar auf fofd)e

unb fein anbere ÜÖeiß, ald wie id) it)nen öor*

fd)riebe; bann midj beudjte, e^ »dre biUid), weit

fie mid) nur mit bem X)un|l öejirt, baf id) fte

mit nid)td anberd, atd mit bem X)recf felbfl be*

lohnen fofte. Unb foId)ed gefd)al)e fofgenber ®e*

llalt. 3d) liefe eine rinbeme SBlafen mit bem

Ärgilen Unratl) füllen, ber in ben unterjTd) get)enben

ßaminen burd) 2)?. 3tffmuffen beren ©euberern ju

finben. ®old)e»arb an eine®tange ober @d)n)ing«

gerten, bamit man bie fflü^ ^erunber fd)Idgt ober

bie 9laud)*(5amin ju fdubern pflegt, angebunben

unb oon bem einen bep finjlerer dlad)t, Tiii ber

anber mit ber kutanen leferte, n>eld)e oben an

il)rem ge»6l>nlid)en 3Cubien$*^en(ler lag, i\jv mit

fold)er @en>a(t in bad 3(ngefld)t gefd)Iagen, baß

bie JBIafe jerfprang unb il)r ber ®ped bepbed

Slafen, 3fugen, aWaul unb it)ren 93ufen famt allen

3ierben unb ßleinobien befubette. ffladj n>etd)em
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©trcid) fo »0^1 bcr ?eff(er ali executor baöon

fieffen unb bie J^ur am §en(lcr (amcntiren licffen,

fo lang jte woitt, 2)ie Äfirfd^nerin bcjaf)Itc itf)

alfo. 3l)r SÄann war gctt>ol)nct, alle J^aar, unb

forten |ie and) t)on ben Äa^en gewefen fepn, fo

genau jufammen ju {)alten, aB »ann er jTe öon

bem gulbenen ÜßiberfeU au^ ber Snful öoldjiö ab*

gefd)orcn t)dtte, fo gar baf er and) fein 2(bfd)r6blin

öon bem Söel^flecflin t)intt)arff ober in bie 2)ung

fommen tieffe, (5ö rndre gJeid) oom 5öiber, ^afen

ober bem ?amm gewefen, @r i)httt fo(d)eö bann

ju»or feiner J^aar ober 3ÖoU ^lutt ^inmeg beraubt

gehabt. Unb wann er bann fo ein ^aar ^funb

bepfammen l)atte, gab iljm ber J^utmad)er ®e[t

barum, »efdjeö i^m audj etwat» ju Q3r6ß(en inö

J^auö öerfd)affte; unb wann eö gteid) tangfam unb

gering fam, fo fam eö bod) tt)ol)I ju feiner ^dt
@orcf)e6 tt)urbe id) öon einem anbern ÄÄrfdjner

innen, ber mir benfelben SBBinter einen 93el$

fütterte, üerowegen befam id) »on berg(eid)en

SfßoU unb paaren fo öiel, alö genug mar, unb

mad)t eitel ©djermeffer baraufl. 3(1^ foldje fertig

ober, beffer ju erldutern, aB mit il)rer 9)?ateri

wie ber Ducffalber il)re ©fijlin \)erfe^en ober be#

färbet waren, lieffc id) (Te einem üon meinen jungen

bem ÄÄrfd)ner unben um fein ©ecret Ijerum jlreuen,

aH weldjeö jimlid) weit Ijinauff offen (lunbe. Da
nun ber @rbßenjel)Ierifd)er J^außljotter biefe Älum*

pen J^aar unb moU fonber liegen fal)e unb fie t)or
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bif ©einige t)ierte, fonntc er ftcf) nidjt anberfl ein*

bilben, atd fein 5Beib mufle |tc bergeflaft öcrune()rt

unb ju (5d)anben gemadjt l)aben, ftenge bero»cgen

an, mit i\)r ju follcrn, g(cid)fam ald »ann jTe a(*

bereit SWantua unb ßafal oertt)at)rlofet unb »erfof)*

ren l)dtte, unb weit jTe ja fo befldnbig atd eine J^ej

leugnete unb nod) barju tru$ige ÜÖort gab, fdjlug

er fle fo leberweicf), aii gelinb er fonft anberer

»Über unb biffiger 5l)ieren ^ette bereiten fonnte,

ber ^eimifcfjen Äa$enbalg ju gefd)n)eigen, 3BeIc^ed

mich fo wot)I contentirte, baß id) feinen bu$enb

fronen baroor genommen tjaben roolte.

9^un war ber 3(potecfer nod) übrig, ber meinet

33ermutl)enö bad recept verfertigt Ijatte, barburd)

id) aud ber 9?ibere ein fo üariabfe ©timme er*

beben müflen; bann er l)ielte ®ing*5B6gel, bie fofdje

©ad)en jur ©peife genoffen, fo bie ÜBurcfungen

haben foUten, einen ?ermen ju erregen, wie id)

aÜerU einen erjeblet. 3Beir er aber bep l)ot)en unb

niebern Officiern »obl bran war, jumal)len wir

ihn täglid) bep unferen Ärancfen, bie ben 'jjtaüh*

nifchen ?ufft nid)t woi}i »ertragen fönten, brauchen

muffen, ich auch felbjl ju forgen, id) mochte if)m

etroan tjtüt ober morgen in bie Sur fommen, aU
borffte ich mich nicht fecflich an ihn reiben; gleid)*

»ohl njolte unb fönte ich fo »iet ?ufft Mexii, bie

jroar oorldngfl »iber in ber ?ufft jerjloben waren,

ohngerochen nicht oertauen, obwotjt fie auch anbere

riechen mufilen, ba gleich«>ot)( ffe felbff fchon »er*
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tauet waren, dx f^attc einen fleinen gewelbten

9Ze6en*Äetter unter feinem «Oaufc, barinn er aller*

()anb 2Öat)r enthielte, tic ju il)rer 3(ufentt)altung

einen foId)en Srt erforberten; bat)inein ridjtetc irf)

baö SOBaffer auö beut 9l6l)rbrunnen, ber auf bem

^ra$ 5undd)ft babei) flunbe, burct) einen langen

Orf>fen*2)arm, ben id) am ^^runneUi^Slo^ren an*

banbe, mit bem anbern @nbe aber jum Äellerlod)

hinein ^encfen unb alfo baö ^runnenwaffer bie

ganjc lange 2ßinternarf)t fo orbentlic^ hineinlaufen

liefe, baf ber Äetler am SKorgen gefdjwappelt öott

ÜßatTer war. 25a fd)tt)ammen etliche ^dflein 9Kal=

»ajTer, ©pannifdjer SGBein unb maö fonfl leid)t war,

wai aber nit frf)tt>immen fönte, lag SOZannd tief

unter bem 50Baffer ju »erberben. Unb bemnad) id)

ben 2)arm öor 5agö »iber hinweg nel)men liefe,

öermeinte jebermann beö SWorgen^, eö »drc ent*

»eber im Äeller eine Duell entfprungen ober biefer

^offe fej)e bem 2(potecfer burd) Sciuberei) juge*

ridjtet »orben. Sdj aber »ufle eö jum beflen, unb

»eil id) alleö fo »o^l auögerid)tet, lad)te id) in

bie ^dujle, ald ber 3(potecfer um feine üerberbte

«Katerialia lamcntirte. Unb bamal)ld war mirö

gefunb, baß ber 9^al)me Sourafd)e bep mir

fo tieff eingewurjelt gewefcn, bonn fonjl

()Ätten mid) bie unnu$e Q3urfd) o()ne

Sweiffel bie ©eneral^fart?

jcrn genannt, »eil id}^

beffer, ald anbe*
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©aö XVIII. (imttl

®ar ju übermachte ©ottlofigfeit

bcr gcwiffenlofcn Sourafdjc.

Tidt ®ett>inn, ber mir fo mandjcrrei) J^anb;*

tl)ifHingen jugieng, tt)dt mir fo fanfft, baß id)

bfffen je Idngcr je meJ)r bege{)rte; unb gleid) wie

ed mir allbercit cined 2:?ingö »ar, ob c^ mit @t)ren

ober Uneljren gefd)e, 3(Ifo fieng irf)ö aud) an nid)t

ju ad)ten^ ob ed mit ©Otted ober beö SWammonö

^ulff beffer profequirt »erben m6d)te. Einmal e^

gälte mir enblid) gleidj, mit wa^ für SB6rtt)eiIen,

mit mai für ©riffen, mit wai für einem ©emiffen

unb mit »aö für J^anbtl)ierungen id) proöperirte,

n>ann id) nur reid) »erben m6d)te. ÜÄein (5;i>ring*

ind*felt mujie einen 9loßtdufd)er abgeben, unb »a^

er nit wufle, ba* mufl er öon mir lernen, in

»eldjer ^rofefjion id) mid) taufenberfep ©djelm*

llücfe, riebögriff unb betrüge gebraud)te. Äein

®al)r, »eber öon @oIb, (Silber, Sbelgefleinen, ge*

fd}»eige bed 3inö, Äupffer^, @ttüd)i ber Äteibung

unb »aö ei fonfl fepn mögen, ei »dre gUid)

red)tmdf)Tg erbeutf)et, geraubet ober gar ge(lol)Ien

ge»efen, »ar mir }u f6(llid) ober ju gering, baß

id) nid)t baran flunbe, foldjed ju erl)anbeln. Unb
»ann einer nid)t »ujle, »oJ)in mit bem jenigen,

bad er ju »erfilbern, er l)dtte ei ge»onnen, »ie

er wolte, fo Ijatte er einen (id)ern Sutritt gu mir,

»ie )u einem 3uben, bie ben hieben getreuer fepn,
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|tc ju confcrüirn, afö t^rer ©6rigfcit, fetbigc ju

flraffcn. X)annen^cro waren meine bc^be 3Ödgen

me^r einen materialiflen Äram gteicf), ald baf

man nur foflbare Victualia bep mir ^dtte ftnben

follen, unb eben be^wegen fonnte id) ^inwieberum

and) einen jebwebern ©otbaten, er »dre Qltid)

i)0(ij ober nieber gemefl, mit bem jenigen umö ®elt

I)elffen, beffen er ben6t^igt war. J^ingegen mufle

id) aud) f^enbiren, frfjmieren, um mirf) unb meine

J^anbtt)ierungen ju befdjö^en. X)er ^rofof war

mein SBatter, feine alte 3Äerr (feine alte ^rau, wolt

idj fagen) meine iSKutter, tic Sbri|lin meine gndbige

^rau unb ber Obrijl fefbfl mein gndbiger ^err,

tt>eld)e mid) aUt üor attem bem jenigen ftd)erten,

barburd) id} unb mein 3(n^ang ober aud) meine

J^anberfcf)aft einbfiffen m6gen.

@indma^fd bract)te mir ein alter J^Änerfdnger;

id) tt)oIte fagen: fo ein alter ©olbat, ber Tang t)or

bem 536^mifd)en Unwefen eine SWußquet getragen

^atte, fo tttüai in einem üerfd)lojTcnen ©Idßlein,

wtldjei nid)t redjt einer ©pinnen unb aud) nid)t

red)t einem ©corpion gfeid) fa^e. 3d) t)ie(te eö

öor feine Snfect ober Tebenbige Sreatur, weil baö

®la^ feinen ?uft ^at, barburd) bad befd)foffene

Ding fein ?eben l)dtte ert)aften m6gen, fonbern

öermeinte, ed mdre irgenbd ein Äun(l*©tud eined

t)ortreffid)en SWeiflerd, ber foId)ed jugerid)tet, um
barburd) ein ®leid)nud, id) weiß nit, üon »ad

üor einer ett)ign)dl)renben QJewcgung üorjujlcUen,
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mcit flcf) baffftbc ot)n Untcrfaß im ®fa^ regte unb

herum grabelte. 5d) fdiÄete ed !)od), unb »eil

mird ber alte $u oerfauffen anbotte, fragte id):

mit tl)euer?

$r botte mir ben ©ettef um jwo fronen, bie

id) il)m aud) alfobalben bar5at)(te, unb wofte it)m

«od) tin gertmaß 5ßein barju fd)enden. @r aber

fügte, bie ©ejat)(ung fe»)e aUbereit ju ©enugcn

gefd}el)en, »eld)cö mid) an einen foId)en alten

ffieinbeiffer öerwunberte unb t)erurfad)te, it)n ju

fragen, warum er einen 5runcf audfd)(uge, bann

id) bod) einem jeben in Äauf ju geben pflegte,

ber mir nur ba* geringflc oerl)anbeIte.

3(d), grau ßourafd)e, antwortete er, ei ijl f)ier*

»tt nid)t, wie mit anberer iffial)r, befd)affen. ®ic

l^at \\)Ttn gewiffen Äauff unb SSerfauff, üerm6g

b((fen bie grau iufei)en mag, wann {Te biß ^(einob

»iber Mnflitt, baß jle e* nemlid) wotfeiler oerfauffe,

a(^ fie ed feJbflen erfaufft l)at.

3d) fagte: fo würbe id) auf fo(d)e üBeiß wenig

baran gewinnen.

dr antwortet: barum faffe id) fie forgen. 2Bad

mid) anbelangt, fo l)ab id)ö aUbereit bep 30 ober

mebr 3al)ren in J^dnben unb nod) feinen SSerluft

babe9 gel)abt, wiewol)! id)d um 3 ßronen faufft

unb um 2 wieber t)ingeben.

Uiß ^ing war mir ein @efdg, barein id) mid)

nid)t rid)ten fönte ober »ieUeid)t aud) nid)t rid)ten

wolte; bann weil id) ein fatten iHaufd) ju gewarten



^atte, id) »iirbe ctHcf^e 3(6gefante ber SBencrc ab^

jufertigcn friegen, war tnirö eine beflo geringere

55efÄmmernttf ober (lieber Sefer, fag mir felbfl,

»ad id) fagen foU!) irf) »Äjle nit, »ad id) mit bem

alten Äradjer madjen fofte. @r beud)te mid) nidjt

SWannd genug ju fe9n, t)k (5ourafd)e ju betrugen,

unb bie ®ett)onl)eit, ba^ mir anbere, bie ein beffer

3Cnfet)en, ald biefer, f:!atU, oft etwad um ein 2)u*

caten l)ingeben, bad bereu ^unbert »ert^ »ar,

mad)te mid) [o fid)cr, bafl id> mein erfaufften

<B(i)ai^ einjlerfte.

I)ed STOorgend, ba idj meinen fRaufd) t)erfd)taffen,

fanb i&i meinen Äauffmanus^Od^a^ in meinem

«Oofenfad, benn man mufl wiffen, bafi id) attjeit

^ofen unb meinen Slocf trug. 3d| erinnerte midj

gteid^, n)etd)er ©eflalt id) bad Ding faufft i)atte,

legte ed berowegen ju anbern meinen raren unb

rieben @ad)en, aU ^Hingen, (Sleinobien unb ber*

gfeidjen, um fofdjed aufjul)eben, hi^ mir etwan

ein Äun(l*3Serjldnbiger an bie J^anb fdme, ber mid)

um feine iBefd)affenl)eit htvid)tcte, ül^ id) aber

ungefet)r unter 5agd »ieber in meinen ©arf griffe,

fanbe id) baflfelbe nid)t, tt>ot)in id)d aufgel)oben,

fonbern »ieber in meinem J^ofenfacf, tt)eld)ed mid)

met)r »erwunberte, ald erfd)redte, unb mein ^Ärwi^,

ju wijfen, wad ed bod) eigentlid) »dre, mad)te, baf

id) mid) fleiffig nad) bejTen 5ßerfÄuffer umfaf)e, unb

ald berfetbe mir auffliefe, fragte id) il)n, wai er

mir JU fauffen gegeben l)dtte, @rjel)tte il)m bar*
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neben, mai üor ein Sunberwercf ftd) tamit jugc«

tragen, unb bat iifn, er wolu mir bod) bcffclbcn

iöcftn, Ärofff, üBÄrcfung, Äünfle unb wie cd um*

üdnblid) bamit befdjaffen, nidjt »erljalten. dt anU

lüortet: ^rau Sourafdjc, eö ifl ein biencnber ®ei|l,

n>c(d)er bem jenigen 9)?cnfd)en, ber il)n erfaufft

unb bep fid) ifat, groß ©liicf ju wegen bringt. @r

gibt ju erfennen, wo »erborgene <Sad)en liegen, (5r

»erfcf)afft ju jebweberer J^anbelfdjafft genugfame

Äauffleute, unb »ermel)rt bie profperitdt. dt madjt,

baß feine Q3e(T$er oon feinen ^reunben geliebt unb

feinen ^einben gefordjtet »erben. @in jebcr, ber

iJ)n Ijat unb jTd) auf it)n »erldfl, bcn mad)t er fo

fefl ald ®tat)l unb bel)utet it)n öor ©efdngniß.

Üx gibt ®lucf, @ieg unb Überwinbung »iber bie

^einbe unb bringt ju megen, baß feinen ^e(t$er

fafl aUe ^e(t lieben muß.

3n Summa ber alte ?auer fd)nitte mir fo einen

J^auffen bal)er, baß id} mid) glucffeliger ju fepn

baüd)tc, aH Fortunatus mit feinem ©ecfel unb

ÜBünfd)l)fiter. 2Beil id) mir aber tt)ol)l einbilben

finnen, baß ber fogenannte bienenbe @ei(l biefe

®aben nit umfonfl geben »urbe, ©o fragte id) ben

HUtn, wai id) t)ingegen bem Ding ju ©efaUen

tl)un mufle, bann id) l)dtte geboret, baß bie jenige

Bauberer, »eldje anbere Seut in ©eflalt eined

©algenmdnneld be(lel)len, tai fo genannte ®algen*

mdnnel mit rood)entlid)er gewiffer 53ab?Drbnung

unb anberer ^fleg oereljren muflen. 2)cr 3(lte
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antwortet, cd borfftc beö iJiitgd ijkr gar ntd)t;

(5d fc9 i)ic( ein anberd mit einem foldjen SWdnnel,

afö mit einem foId)en 2)ing, bad id) Don il)m ge?

faufft ^dtte. 3c^ f«9te: ed mirb ot)ne 3tt)eiffcl

mein Diener nnb 9?arr nidjt umfonfl fc^n »oUcn,

@r fotte mir nur fecflid) unb öertrdulid) offen*

bahren, 06 id}^ fo gar o^ne ©efa^r unb aud) fo

gar ot)ne ?ÖeIot)nung ^aben unb ^old)n feiner an?

fe^ennct)en Dienjle ol)nc anbere SBerbinbung unb

©egenbienfle genieffen fönte.

^rau (5ourafd)e, antwortet ber Tilte, 3t)r »6(1

bereite genug, ba^ i^rö nemlid) um geringern ^reiß

Eingeben fort, wann i^r beffen I^ienjlcn mib fepb,

aU iijt ferbjlen erfaufft \)aitf weldjeö id) eud)

gleirf) bamal)fö, afö i^r mird abget)anbelt, nid)t öer?

garten ^abc. X)ie Urfad) stt>ar, warum, mag bie

^rau öon anbern erfa()ren.

Unb bamit gieng ber 3(Ite feinet SGBegd.

Steine SB6^mifd)e 9Äutter war bamalö mein

innerfler Slatl), mein Q3eid)t*iBatter, mein faüorit,

mein bejler ^reunb unb mein Sabud Salomonis;

i^r vertrauet id) aU(i, unb alfo aud), wai mir

mit bem erfaufften SWarrffdjal begegnet wdre.

^c, antwortet jTe, ed ifl ein Stirpitus flam-

miliarum, ber aUH hai jenige (eiflet, wai> eud)

ber SSerfauffer öon il)m erjet)Iet; allein wer il)n

()at, biß er (iirbt, ber muß, wie mir gefagt worben,

mit if)m in bie anber ÜBelt reiffen, weld)ei> ol)ne

Sweiffel, feinem 9?al)men nad), bie ^6le fe9n wirb,
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aUwo €i ooUer ^euer unb g^rammen fepn foff.

llnb eben bcdwcgen Idfl er ftd) niäjt anberjl aW
je rdnger je »ol)Ifeifer »crfauffen, bamit it)m enb?

üd) ber le$te ^duffer ju 5l)cil »erben mÄffe.

Unb il)r, liebe 5od)tcr, jle()et in groffer ®cfat)r,

n>et( it)r it^n {um aüer(e$ten ju Derfaufen ()a6t;

bann »eld)er 9?arr wirb i{)n »on tudj fauffen,

wann er il)n nit mel)r öerfauffen barff, fonbern

ftgent(id) meiß^ baß er feine ^erbammnuß t)on euc^

erfjanbelt?

3d) fönte Ieicf)tfid) eradjten, baß mein Jjanbef

frfjlimm genug beflettt war; borf) mad)te mein

feid)ter @inn, meine blü^enbe 3ugenb, bie «Ooff*

nung eined langen bebend unb bie gemeine ®ott^

lejigfeit ber 3BeU, baf id) afle^ auf bie Uiä)tt

2(d)fe( nal)m. 3d) gebadjte: bu »ittfl biefer »OÄIffe,

tiefet ^Jepflanbd unb biefer glficffeeligen accan-

tage genieffen, fo Tang bu fanfl; 3nbeffen finbej^

bu nol einen leidjtfertigen ©efeUen in ber Üßeft,

ber entweber beim fd^weren ^runcf ober aui

Urmuttf, bedperation, blinber Hoffnung, groffen

(Rihdei ober aui ®ei$, Unfeufd)l)eit, 3orn, SWeib,

9lad)gier ober ttmai bergJeidjen biefen ©aft »ieber

»on bir um bie ®ebul)r annimmt

X!iefen nad) gebraud)te idj mid) beffen J^u^ff tn

aller 2)?aß unb ^orni, voie er mir bepbed üon bem

alten Sßerfduffer, ali aud) meiner Äoflfrauen ober

angenommenen ©6l)mifd)en üRutter befdjrieben

worben. 3d) öerfpül)rte aud) feine ÜÖurcfung tdg*
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Itrf); bann wo ein STOarquebcntcr ein %a^ 5DBeinö

auöjapffte, öcrtricb id) beren brc^ ober »ier. 5Bo

ein ®a(t einma^I meinen Zxandt ober meine ©^eiffe

fojlete, fo bliebe er baö anbermal nit auö. SOBetdjen

id) anfat)e unb mÄnfdjte feiner ju genieffcn, ber*

felbe war gleid) jtj unb fertig, mir in ber aller*

«ntert^dnigj^en 3(nbad)t aufzuwarten, ja mid) fafl

tt>ic eine ®6ttin ju eljren. Äam id) in ein Duar*

tier, ba ber ^au^wirtt) entflotjen ober baf e^

fonflen ein ^erberg ober öerlaffene 2ßo()nung war,

barinn fonfl niemanb n)o()nen fönte (maffcn man

bte fKarquebenter unb Sommi^*3)?e$ger in feinem

^atlafl gu togiren pfleget), fo fanbe id) gteid), wo

tai SWcffer flccfte, unb »ufle, weif nit burd) waö

öor ein innerlidjeö @inf^red)en, foldje @d)d$e ju

ftnben, bie in öielen, öieUeid)t 100 3a^ren feine

©onne befdjienen etc. J&ingegen fann id) nid)t

leugnen, baß au* etlid)e wdren, bie ber ^ourafdje

nid)t6 nad)fragten, fonbern jte üielmel)r t)erad)tcn,

ja »erfolgten, aB etjreten, o^ne 3w«»fcl barum,

weil jie »on einem größeren lumen erleud)tet, aH

id) öon meinem flamine bet{)6rt gewcfen. ©oldjed

mad)te mid) jwar wi^ig unb lernete mid) burd)

allerl)anb 9^ad)bencfen ^l)ilofop!)iren unb betrad)ten,

wie, wai unb bergleid)en. 3d) war aber allbereit

in ber ®ewinnfld)tigfeit unb aUen il)ren nad)*

get)enben ?a(lern bermaffen ertrdncft, baß id)Ä

bleiben liefe, wit ti war, unb fonjl nid)td jum

^unbament ju rdumen gcbad)te, borouf meine
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Sceligfcit bejlunbc, wie aud) nod). I5iß, ©impfice,

fagc id) bir junt Überfluß, bein ?ob ju bcfrincn,

roeil bu bid) in beiner ?cbend*93efd)reibung gerüf)mt

l)a(l, einer tarnen im Sauerbrunnen genoffen ju

haben, bie bu borf) nodj nid)t einma^I fantefl.

3nbeffen würbe mein ®eUI)auffen je Idnger, je

grcflTer, ja fo groß, baß id) mid) aud) bep meinem

iöerm^gen fürd)tete.

^6re, ©implice, id) muß bid) wieber etwaö er*

mnem. SDBdrejl bu etwa* nu$ gewejl, alö wir mit

einanber im Sauerbrunnen bad 23erfet)ren

fpielten, fo »drejl bu mir weniger inö

92e$e gerati)en, ald bie jenige, bie

im ©d)u$ ®£5tteö waren,

ba id) ben Spiritum

familiarum

l)atte.
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©a« XIX. SapiteL

^a^ (Spring *in^' feit üor einen

?e^rmci(ler gehabt, biß er ju feiner

pcrfectton fommfn.

Udlt norf> ein anberö mufl bu aud) n)iffen,

©implice! 9?id)t nur icf) gicng ben oben erjet)rten

Üßeg, fonbern aud) mein ©pring^inö^ffelt, ben bu

atterbingö üor beinen beflcn Sammeratt)cn unb Dor

einen brauen Äerl in beiner ?ebenö*^efd)reibung ge*

rfi^mt \)a% mufle mir aud) folgen. Unb »ad »oltö

geljinbert ^oben ober üor ein groffeö 3Reern)unber

gewefen fepn? (Sintemal)! anbere meinet gleid)cn

tofe 2Öeiber il)re tiberlid)e SÄdnuer (wann iä)

anbcrö SWdnner fagen barff, id) \}htte aber fd)ier

fromme SKdnner gefagt) eben ju berg(eid)en lofen

©tücfen SBermogen, id) »itt nid)t fagen: jwingen,

ob jte gfeid) bei it)rer 2Sermdl)rung feinen foId)en

3(ccorb eingangen, wie ©|)ring*ind*felt geton. ^hve

bie J^ijlori!

3Crd wir öor bem berut)mten Safaf lagen, fuhren

id) unb ©pring*ind*felt in eine benad)barte ®rdn|*

^att, bie neutral war, Victualia einjufaujfen unb

in unfer ?Äger ju bringen. ®feid)tt)ie nun aber

id} in bergleid)en g^dUcn nid)t allein audgieng, a\i

ein 9^ad)f6mmling ber J^icrofol9mitanifd)en Q>ürger

}u fd)ad)ern, fonbern aud), ali ein (5j)prianifd)e

3ungfrau meinen Oewinn ju fud)en, 3(lfo t)atte

id) mid) aud) wie eine ^efebeU l)erauögebu$t unb
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gälte mir gtcid), ob icf| einen 7i\)ah ober 3c^u

oerfül}ren m6d)te. 3« foldjem @nbe gieng iö) in

eine jtird}e, weit id) mir fagen (äffen, bie meinjlc

93ulfdiaften würben in Stalia an fordjen tjeifigen

Dertern geflifftet unb ju ^abcn gefrfjfagen; aud

Ux^aä), baß man bie fd)6ne Üßeiber bafefbjien, fo

liebendwürbig ju fe9n fd)einen, fonjl nirgenbö t)in*

fommen laffe. 3cJ) fam neben eine junge Dame

JU jleljen, mit beren @d)6n[)eit unb ®cl)mucf id)

jugleid) eifferte, »eir mic^ ber jenige nid)t anfa^e,

ber ifjx fo mandjen liebreidjenben ©Hcf fct)en(fte.

5d) geflelje e^, baß mid) im J^er^en oerbroß, bafi

fle mir »orgejogen unb id) »or einem ?eimfldngler

gegen it)r, wie id) mir einbilbete, öerad)tet »erben

folte. @oId)er SSerbruß unb baß id) mid) jugfeidi

auf eine ?Rad)e bebad)t, »ar meine grofle 3(nbad)t

unter bem ganzen ®ottedbien|l. @t)e nun fofdjer

gar geenbigt »ar, \ltütt fid) mein ®pring*ind*fert

aud) ein; 3d) weiß aber barum nit warum, fan

aud) fd)tt>erlid) glauben, baß il)n bie ®ottedfurd)t

bal)in getrieben, bann id) \)atu il)n nid)t barju

gen)6l)net; fo ward i^m aud) weber angebo()rn nod)

aud ?efung ber l)eUigen ©d)riften ober ^orung

ber ^rebigten eingepflanjt. ?flid)ti bejloweniger

(lellte er f\d) neben mid) unb friegte ben 53efel)f

»on mir in ein d)r, baß er 2(d)tung geben folte,

»0 gemelte Dame it)re 3Öot)nung l)dtte, bamit id)

bed überauß fd)6nen ©maragbd, ben (I^ am J^afd

f)atte, l)abl)afft werben m6d)te.
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@r tl)dt feinem fd)ulbigen ©e^orfam ®enid0 wie

ein treuer Wiener unb l)inberbrad)te mir, baß |ie

eine üornel)me ^rau eine^ reidjcn J^errn »dre,

ber fein Palatium an bem 9Äarcft fielen i)dtte;

l)ingegen fagte il)m au^trficflirfj , baf er fÄrber*

^in »eber meiner J^urb Idnger genieffen nod)

meinen ?ei6 einigmat)! met)r beritl)ren forte, ci

tt)dre bann ©ad), baf er mir juüor i{)ren ©maragb
ein^dnbigte, »orju icf) it)m aber (idjere 3(nfd)tdg,

SKittel unb @e(egenl)eit an bie ^anb geben »olte.

dv fragte |id) jwar tjinber ben £)l)ren unb entfette

jtd) öor meinem 3«nt«tf)en, alö n>ie üor einer un*

m6glid)en ©acfj; aber ba c^ lang l)erum gieng,

erfidrt er jTd) meinetwegen in ben 5ob ju geljen,

©oId)er ©eflalt, ©im|)Iice, ^ab id) beinen ©pring*

in^<fert greid)fam wie einen jungen ÜÖad)teI^unb

ahQ€vid)ttt, dv Ijatte and) bie 3Crt barju unb ^itU

kid}t beffer, alö bu, »dre aber nimmermet)r »on

ii)m felbjlcn ju einem foId)en Hü^bunt »orben,

wenn id) it)n nid)t in meiner @d)ur gehabt l)dtte.

@ben bama{)f^ mufle id) mir wieber einen neuen

@til)J in meinen ^aufl^ammer mad)en faffen, wtU
d)en id) bepbeö »or ein @ett)e{)r unb einen <Sd)(üffel

brod)te, ber QJauren 5r6g unb Ädflen ju 6ffnen,

mo id) jufommen fönte. 3d) liefe benfelben ©til)!

inwenbig l)oI brel)en, in gemeffener HÖeite, baß id)

entweber ^ucaten ober eine ®d)iebemün$ in fei*

biger ®r6fe l)inein pacfen m6d)tc, bann »eil id)

fetbigen J^ammer jeberjeit be») mir ju {)aben pflegte,
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inbem id) »ebcr fincn ^egen borfftc, ober ein

paar ^iflolen mef)r fÄljren »oUe, fo gcbadjte id)

\\)n in»enbig mit liucaten ju fpicfcn, bie idf ouf

alle ®lvidi* ober Ungrurfö^^^dtt, beren e^ unter?

fd)ieblid)e im ^rieg obgibt, bei) ber «Oant» ^atte.

X5a er fertig, probierte id) feine Sßeite mit etridjen

l'ucern, bie id) gu mir genommen, fofd^e um anber

@ert ju üeralienieren. Die ^olc meinet (Btahi

hatte eben bie 3Beite iijtei ©ejiercfö, bod) alfo eng

unb befdjnitten, baß id) fie bie Sucer um etwa*

hinein n6tf)igen mufle, bod) bei) Üßeitem nid)t fo

ftarcf, aU wann man ein l)albe Sartf)aunen laben

t!)ut. 3d) fonnte aber ben @til)I nid)t bamit au*«^

füllen, »eil il)rer ju wenig waren; bat)ero fam*

gar artlid), baß, wann bie ?ucer gegen bem J^ammer

lagen unb id) tai Siffen in ber ^anb \)atu, mid)

tti ®til)l* on llatt eine* ©terfen* ju gebraud)en,

baß juweilen, wann id) mid) barauf fleuerte, etlid)

?ucer l)erunter gegen ber J&anbl)aben Hunderten

unb ein bunflere* ®eflingel mad)ten, weld)ed fel^am

unb »erwunberlid) genug lautet, weil niemanb

wufie, wober ba* ®etf)6n rül)rete. SßBa* barff*

»ieler weitldufftigen 93efd)reibung? 3d) gab meinem

®pring*inö*felt ben 5aujl*^ammer mit einer rid)?

tigen 3n(lruction, weld)er ®ej!alt er mir ben

©maragb bamit er^anbeln folte.

Darauf »erfleibet fid) mein (5pring*in**felt, fe$t

eine ^arüde auf, wicfelt (Id) in einen entlel)nten

fd)war$en 9){antel unb ttjht gween ganzer ^ag
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ni(f)t anbcr«, ali ha^ er gegen ber 25amen Palatio

I)inÄ6er jlunbe unb tai ^aui öom ^unbament an

btf Äberd Dad) f)inaüi befrfjauete, greict)fam ofö

06 erg {)dtte fauffen »otten. ©0 hatte id) aud)

einen Tambour im 5agrot)n bellettt, n>etd)er ein

fold^er @r$ef|Tg mar, mit bem man anbere @f|tg

^dtte fauer machen f6nnen, ber borffte aud) fonfl

im geringflen nid^ti tf|un, afö auf ben ^fa$
fjerum »agieren unb auf meinen ©pring*inö*fert

3Cd)tung ju geben, wann er etwann feiner not^*

ttjenbig beborjfte, bann ber SSogel rebete fo gut

3taridnifrf^, aH $eutfdj, tt>elrf)eö aber jener nicfjt

fönte; 3d> ferbflen aber \jattt ein ÜBaffcr (()ier

ot)nn5tl)ig ju nef^men) burdj einen 3(fd)imi|len gu

n)egen gebradjt, baß in wenig ©tunben alle SÄetaUa

burcfjfriffl unb mörb madjt ober n)ot)f gar audj ju

SlÖaffer refoföirt; mit bemfetben beflridj id) ein

(larrf ©egitter öor einem MeUtxlod}. HH nun ben

britten 5ag ®pring*in6==feft nod) nit abfieffe, bad

^aud anjugafen, »ie bie Äa$ ein neu ©d^euer*

5l)or, fT()e ba fd)irfte angeregte X)ame l)in unb

tiefe fragen um bie Urfad) feined continuirlidjen

Da(le()end unb »ad er an i()rem J^aud audjufunb*

fdjafften ()atte. ©^ring*ind*felt !)ingegen liefe be?

merten Tambour fommen unb I)oImetfd)en, baß

ein foId)er <Bd)a^ im J^aufe »erborgen lege, ben

er nid)t aUein ju erl)eben, fonbern aud) eine gan|e

@tabt bamit reid) ju madjen getrauete. J^ierauf

liefe bie I)ame be^bed ben ®pring*ind*felt unb
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ben Tambour ju ftd) inö ^aui fommen, unb naö)

bcm (ic »icber »on bem oerborgenen (Scf)a$ (Spring*

md*fc(td Sugen ange{)6rt unb groffe Regierten gc*

fd)6pft, foId)cn ju t)ofcn, fragte fic bcn Tambour,

wai bicffr oor einer »dre, ob er ein ©olbat fep

unb bergfeic^en etc.

92ein, antwortet ber $aufenb*@d)elnt, er ifl ein

ijalbtv ®rf)tt)ar$fünfHer, n>ie man fagt, unb f)dlt

|Td) nur ju bem (5nbe bep ber 3(rmee auf, bamit

er oerborgene ©adjen ftnbe, t)at audj, wie icf) ge*

b6ret, in 5eutfcf)tanb auf alten ©d)l6flrern gan$e

eiferne 5r6g unb Ädflen t>oU ®elt gefunben unb

JU wegen gebra(f)t.

3m übrigen aber fepe er ©pring*ind*feft it)me

Tambour gar nid)t befant.

3n ©umma nad) langem I)iöcurd würbe bie

®iod gegoffen unb befdjioffen, baß ®pring*ind*fert

bcn <Bd)a^ fud>en folte. (it bege()rte jwep gemepte

Ußad)*Iied)ter, er felbjl aber jünbete tai britte an,

n>tid)ei er bep jid) f^attt unb üermitteljl eine«

meffenen ^raf)ti, ber burrf) bie Äer$e gieng, au^*

lefd)en fönte, wann er woUte. ^it biefen brepen

?ied)tern giengen bie Dame, gween if)rcr iJiener,

6pring*ind*felt unb ber Tambour im J^aui l)erum

JU Ieud)ten, »eil eben ber Jjerr nid)t ju ^auf
war, bann (Spring Mud* feit l)atte fie uberrebet,

»0 ber ®d)a$ lege, ba würbe feine Äer$en »on

jTd) felbfl audgel)en. Da jTe nun üiel Üßinrfel

alfo ^rocefjion«*ÜÖeiß burd)(lrid)en unb (Spring*
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iniffdt an attcn IDrtcn, ba fie ^ingcteudjtet, »un*

ber6arfici)c üB6rter gcbrummett, famcn jtc enbüd)

in ben ^cUer, alwo id) baö eiffernc ©cgitter mit

einem A. R. bcfeud)tet l)atte. SJa flunbe ©^ring*

ind^felt üor einer 3Äauer, unb inbem er feine ge*

»o^nticfje (Zeremonien marf)te, jucftc er fein ^ie<i)t

2)a, ba, riefe er burd) ben Tambour fagen, ligt

ber ^d)ai^ eingemauret

©rummelte barauf norfj etfirfje ndrrifdje 5B6rter

unb fd)(ug ttlid^mai mit meinem ^aufl^ammer an

bic SÄauer, baüon bie Su|er nad) unb nad), fo

manchen ©treid) er an bie 9??auer t^dt, herunter

roßten unb it)r gctt)6^nlid)ed ®et()6n maditen.

»Ooret i^r? fagte er barauf, ber ®c^a§ l)at aber*

ma\)l »erblühet, »eld^ed aUt fieben 3a^re einmal)!

gefd)ie^et. @r ijl jeitig unb muß aufgenommen

»erben, bieweif bie ©onne nod) im 3gel ge^et,

fon|l n>irbö funfftig öor SSerfliefung anberer fieben

3al)r umfonfl fepn.

50Bei( nun bie Dame unb if)re bepbc X)iener

1000 3(9b gefd)n)orcn t)dtten, baö ©eflingel »dre

in ber SÄauer gcwefen, ali fletten |Te meinem

(S^ring4nd*felt t)6üigcn ©tauben ju unb bie Dame

6egel)rte an il)n, er wolte um bie ®ebut)r ben

(Bidja^ erl)eben, wolte aud) gleid) um ein ©ewiffc^

mit il)m accorbirn. 3(Id er fld) aber t)6ren lieffe,

er pflege in bcrgleidjen ^dUcn nidjti ju l)eifd)en

nod) ju ne()men, a(d wa^ man il)m mit gutem
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SBBiUen gebe, liefe eö bie XiaxM aud} babep be*

»enben, mit 2Serjtd)erung, baß (Tc i()n bcrgcflaü

contentirn »oUe, baß er bamit ju frieben fepn

tüurbe.

Demnad) beget)rte er 17 crfefene Ä6ntcr 5Be9*

raud), oier genoaidjte 2ßa£*Äer$cn, adjt dütn öom

bejlen Odjarfacf), einen Diamant, einen ©maragb,

einen ?Xubin unb einen ®apt)ir, »eldje Sreinobien

ein 3BeiböbiIb bepbed in if)rem 3ungfrdund)cn unb

freutidjen ®tanb am ^a(fe getragen t)dtte; jweptend

fotte er alleinig in ben ÄeUer gefdjrojfen ober »er*

fperrt unb oon ber Damen felbfl ber ©dj^Äffel jur

J^anb genommen werben, bamit (te fo »ol um it)re

Cbelgeflein unb ben ®d)ar(ad) t>erftd)ert fe^n, afö

aud) er, bii> er ben <2d)a$ glücfrid) jur J^anb ge*

hxa(i)t, unt)erl)inbert unb ot)nbefd)rien oerbleiben

iii6<^te. J^ierauf gab man ii)m unb bem Tambour

eine (5o0ation unb il)me Tambour wegen feincö

DoImetfd)end ein 5rincfge(t. Snbejfen würben bie

6eget)rte 3ugel)6rigen l)erbe9gefd)afft, nadj foldjen

®pring»ind*felt in Äeller oerfd^roffen, worauf un*

mbQlid) fcfjiene, einen Äerl ju entrinnen, bann bad

g:en(ler ober ^agelid^t, fo auf bie ©äffe ober ben

f>(a$ gieng, war ^ocf) unb nod) barju mit gebad)tem

eifernen @egitter wof)I öerwat)ret. Der Dotmetfcf)

aber warb fortgelaffen, wetdier gleid) ju mir fam

unb mid) allen SSerlauff berid)tetc.

5Beber iö) nod) (Spring*in^«felb öerfdjlieffen bie

red)te 3«it, barinn bie ?eute am l)drteflen $u fdjlaffen
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pflegen, foitbern nadjbem icf) tai ©egitter fo Uid}t

aU einen ÜlÄbfdjni^ hinweg gebrodjcn, tiefe id)

ein ©eil hinunter ju meinem @pnng*ind*feCt in

fetter unb joge i^n baran famt aUer 3uget)6r ju

mir herauf, ba idj bann aud) ben »erlangten

fd)6nen ©maragb fanbe.

2)ie iöeutt) erfreuete mid) bep tt)eitem nid^t fo

fe^r, aU \>a^ ©djelmjlÄrf, tt)etcf)eö mir fo tt)ol)I

abgangen war. 2)er 2;ambour t)atte ftd) bereite

ben 3(benb juöor fdjon au^ ber ©tabt gemacfjt,

mein ©i^ring^inö^ffelt aber fpa^ierte ben $ag nad)

t)ottbrad)ter ©cfja^er^ebung mit anbern in ber

©tabt ^erum, bie jTd) über ben lifligen jDieb »er*

»unberten, eben at^ man unter ben 2l)oren 3(n(la(t

madjte, fotdjen ju er^afd)en. Unb nun |T^e, ©im?

Ijlice, foldjer ©eflatt ifl beineö ©pring4nd*fert*

bejteritdt burd) mid^ juwegen gebrad)t unb aud*

gefibet »orben. 5d) erjd^Ie bir aud) biefed nur

jum @£empel, bann wann id) bir alte ©üben* unb

©djetmenjlÄd fagen fotte, bie eö mir ju gefatten

werdflettig mad)en mitflen, fo borffte id) wetten,

ed würbe mir unb bir, wiewot ed tu|lige ©d)offen

fepnb, bie 3«t ju taug »erben; 3a, wann man

atteö befdjreiben fotte, wie bu beine Starren*

pofTen befdjrieben ()a(l, fo würbe ci ein gr6(fer unb

tufliger '^ud) abgeben, ald beine gan$e

bebend *33efd)reibung. T)od) Witt

id) bid) nod) ein fteined

laffen ()6ren.
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©a« XX. SapiteL

•^Belc^cr ®e)k(t (Springnn^'feft

unb (§ourafd)e jween Italiener
bfftobfen.

3(?d wir und öcrfal)cn, wir würben nodj fang

)9or @afa( liegen bleiben muffen^ (acf)en wir nit

nur in B^^tfu, fonbern it)rer »ief baueten if)nen

aud) fonfl «Owt^f" awd anbern SWaterialicn, fld)

be|lo beffer in bie ?dnge ju bel)elffen. Unter

anberen ©cf^adjerern befanben |Td) jwecn SWep*

Idnber im ?ager, bie l)atten i()nen eine J^utte »on

Brettern gugerid)tet, il)re Äauffmannd*5DBal)ren

beflo fidjerer barin ju üerwaljren, »eldje ba be#

(lunbe in @cf)uf)en, ©tiffeln, ÄoUern, ^embern

unb fcnd aUerl)anb jtleibungen, bepbed üor Dffi*

jiem unb gemeine @o(baten ju !Hof unb ^u@.

Diefe tljdten mir meinet 55ebuncfend oiel 2(btrag

unb <Bd)aten, inbem fte nemlid) »on ben Äriegd*

beuten allerbanb 93eutl)en oon ©ilbergefd^meib unb

Rubeln um ben fjalben, ja ben oierten 5:l)eir it)red

SD8ertl)d erljanbeften, »efcfjer ©ewinn mir jum

Zt)eU jufommen wdre, wann |ie nit üort)anben

gewefen. @otcf)ed nun gebad)te id) an it)nen auf*

»enigd ju wuchern, »ei( in meiner ^a(i)t nit

flunbe, il)nen bad J^anbWird gar nieberjufd^ragen.

Unten in ber Bütten war bie 55et)a(tnuö it)rer

Üöal)r, unb bajfefbige war aud) jugleid) il)r ®aben;

oben auf bem ©oben aber unter bem I>arf) war
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i^r ?iegcrf!att, attnjo jte fd^Iicffen, tt)ot)inauf un*

gcfe^r ftebcn ober ad)t ©taffcin giengcn; unb burd)

bcn ©oben Ratten fte ein offene^ 2orf) gclaffen,

um baburd) nid)t allein beflo befer ju l)6rcn, wann

etwan SÄaufer einbrächen, jTe ju be(ltel)Ien, fonbern

aud) fordje Diebe mit ^iflolen ju bemiUfommcn,

mit tt)etcf)en fie trefflid) öerfc{)cn waren. 3(fö irf)

nun fe(bfl tt)al)rgenomen, wie bie ^but «>t)ne fonber*

Iid)cn ?Humor aufjumadjen tt)dre, mad)te id) meinen

3(nfd)Iag gar gering. SWein ®pring*inö*fert mufle

mir eine 5BeUe fd)arpffer 2)6rner in 9J?ann^=?dnge

juwegen bringen, woran aud) bepna^e ein 9)?ann

ju tragen ()atte, unb id) fiiUete eine meffene @pri$e

mit fd)ar^fem @fji9- 3frfo »erfet)en giengen wir

be»)be an bie gcbad)te J^ötte, alö jebermann im

beflen (Sd)raff war. X)ie 5l)Är in bcr ©titte ju

offnen, war mir gar (eine Äunfl, weil id) juüor

aUei> fTeifjtg abgefe^en; unb ba foId)e^ ijoUbrad)t

unb gefd)el)en, jTacfte ©pring*inö*feft bie Dorn*

ÜÖeU öor bie Stiegen, ali wdd)c üor |Td) felbfl

feine 2l)Är \:jattc, üon wetd)em ©erdufd) bepbc

3talidner erwad)ten unb ju rumpeln anfiengen.

3Bir fonnten und wol)r einbilben, baß fie jum

erflen ju obigen ?od) f)erunter fdjauen würben, aU
bann aud) gefd)al)e; id) aber fpri^te bem einen bie

3(ugen alfobalb ooUer @fflg, baß i()m eine 9[?or:s

jtd)tigfeit in einem 3(ugenblicf öergicng, ber anbcr

aber tieffe im 4'fnibb unb ©d)Iaffl)ofen bie (Stiegen

l)inunter unb würbe öon ber DornweUe fo un*
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frcunbricf) empfangen, baß er, gleidjwte aud) fein

ßammeratl), in foldjer unoort)ergefet)enen 93egebem

tjtit unb grofffw ©djrccfen jTcf) nicf)t^ anberö ein^

bilben fonnten, alfo eö »dre tiul ^aühtte^^ unb

2euffeld*@efpcnfl »orf)anben. ^nbeffen t)atte

Spring*inö*felt ein Du$et jufammen gebunbene

iXeuter ÄoUer ermifdjt unb fld) bamit fort gemacfjt,

id) aber (ieffe mid) mit einem ©tücf ?eintt)atl) ge^

nügen, brel)te mid) bamit au^ unb fd)Iug bie 5l)ür

Ijinter mir wieber ju, bie bepbe 2ßelfd)e alfo in

iljrer 3Cnfed)tung l)inter(affenb, »ooon ber eine o()ne

Sweiffel bie STugen nod) gewifcht, ber anber aber

nod) mit feiner DornweU ju Ijanbeln gel)a6t f)a6en

wirb.

(5d)aue Oimplice, fo fonnte id)i> unb alfo fjabe

id) ben ®pring*inMfIt nad) unb nad) ahQ€v\d)ttt

3d) (lal)f, wie gel)6ret, nid)t aud 9?ot{) ober 9)?anger,

fenbern mel)rentl)eird barum, bamit id) mid) an

meinen 5Q3iber»drtigen reoangiren modjte; ©pring*

in^*fe(t aber lemete inbeffen bie Äunjl unb fam

fo meifierfid) in bie ®riff, baß er jTd) unterflanben

l)dtte, alled ju mauffen, ed »dre bann gar mit

Äetten an tai Firmament get)dfftet gewefen, unb

id) fieffe il)m foldjeö aud) treulid) genieffen, bann

id) g6nnete il)m, boß er einen eigenen ©drfel t)aben

unb mit bem l)a(ben ge(lot)renen @ut, maffen wir

foId)e Eroberungen miteinanber t()eilen, tf)un unb

l)anbe(n b6rffte, wai er wofte. üßeil er aber

treflid) auf ba* Spielen oerpid)t »or, fo fam er
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fetten ju groffem ®e(t; unb wann er gteid) ju

^tiUn bcn 3(nfang ju einer jtemnrfjcn (Summa ju

wegen 6rarf)te, fo öerblieb er jebocf) bie ?dnge ntdjt

in ^offeffion, ftntemal t^m fein unbejldnbig ®Iurf

baö ^unbament jum 9teid)t^um burrf) ben unbe*

jldnbigen üBfirffel jeberjeit njieber ^inweg jnjacfte.

3m Äbrigen öerbfieb er mir gan^ getreu unb ge*=

^orfam, alfo ba|l icf) mir aud) feinen beffern ©da*

öen in ber ganzen 5(ße(t ju ftnben getrauet

l)dtte. 5e$t ^ore and), toai er bomit

öerbienet, wie icf) it)m gero{)net

unb tt)ie id) midf) enblidj

»ieber öon i{)m

gefrf)ieben

!
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©a^ XXI. (iapittl

im ©d)Iaff »ergangen.

ÄUr$ juoor, cl)e 9)?antua »on ben «nfrigcn ein*

^nommen würbe, mufle unfer iXegiment üon Safal

hinweg unb aucf) in bie ÜRantuanifdje ©eldgerung.

Dafelbflen liefe mir me^r 2Baffer auf meine 9Äüt)f,

ali in bem »origen ?dger, bann gleidj wie all*

borten mel)r SSotf war, fonberlid) ^eutfdje, alfo

befame id) aud) mel)r Äunben unb Äunben*3(rbeit,

ba»on id) mein ®elt#^auffen wieber ein mercflid)e^

gefd)winber »ergr6|Terte, ®o baß id) etlidjmal

3Bejel nad) ^rag unb anberdwot)in in bie 5eutfd)e

?Xeid)d*®tdbte ubermad)te, be») weld)er glücflirf)en

^rofperitdt, grofTen tdglid)en ®ewinn unb genug*

famen Überfluß, beffen id) unb mein ©ejTnbel ge#

noffen, ba fonjlt mand)er J^unger unb £0?angel lei*

ben muRe, mein @pring*ind*felt anfienge, allerbingd

bad 3uncfem*J&anbwercf gu treiben. (5r wolte eine

tdglid)e ®ewonl)eit baraud mad)en, nur ju frejfen

unb gu fauffen, ju fptelen unb ju (parieren ju

9et)en unb )u faullen$en, unb lieffe allerbingd bie

J&anbelfd)afft ber ÜJJarquebenterep unb bie (belegen*

Reiten, fonflen irgenbd etwad gu erfd)nappen, ein

gut 3af)r l)aben. Über bai \)atti er aud) etlid)e

ungeratl)ene unb öerfd)wenberifd)e Sammerat()en

an (id) geljencft, bie it)n öerful)rten unb ju allem

bem jenigen untüd)tig mad)ten, worju id) it)n gu
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mit genommen unb auf aHerrep 3(rt unb 5[ße{fe

abgefiäl)ret ^atte.

^a, fagten (Te, bijl bu ein 9Äann, unb IdflTt beine

J^ur bepbe^ Aber bid) unb bad X)eintge 9Äeiflcr

fcpn? @ö »drc nod) genug, wann bu ein b6feö

@t)e»eib t)dttefl:, öon bereu bu bergleidfjen (eiben

mülleft* Üßann id) in beinern .^embb »erborgen

(Idcfe, fo fd^lig id) jie, bi^ |te mir parirte, ober

jagte fie üor alter 5euffef ^inmeg etc.

®o(c^eö atteö üerna^m id) bep Seiten mit groffem

UnwiUen unb SSerbru^ unb gebadet auf SWittel unb

3Beg, wie id) meinen ®pring*inö?felt m6d)te in^

^etb fpringen madjen, ot)ne baß id) mid) im ge*

ringften ettoa^ bergleidjen gegen it)m ober feinem

3(n^ang t)dtte üermercfen laffen. SOJein ®efinb, bar*

unter id) aud) öier ftarcfe Cremet ju Äncdjten ^atte,

tt)ar mir getreu unb auf meiner ©eiten, alle Offi*

cierer be^ Ülegimentö waren mir nid)t öbel gewo*

gen; ber Obrifl felbfl »ölte mir tt)ot)l unb bie

£)briflin nod) üiel beffer, unb id) üerbanbe mir atte^

nod) me^rerd mit S8erel)rungen, »o id) »ermeinte,

baf id) ^ülff ju meinem fiinftigen ^außfrieg ju

t)ofen t)dtte, bejfen 3(nfdnbigung id) jlunblid) »on

meinem ®pring*ind*felt gewdrtig war.

3d) »ufle tt)ol, baß ber 9Äann, tt)eld)en mir

<Spring*ind*felt aber nur pro forma repraefen*

tiren mufle, tai <^aübt meiner ÜÄarquebenterep

barflellte unb baß id) unter bem ©d)atten feiner

^erfon in meiner J^anbelfd)afft agirte, aud) baß
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id) halt audgcmarqucbcntert ^a6en würbe, »onn

ein foldjed ^aupt mir mangelte. XJerotjalben gieng

id) gar bel)utfam; 3cf) gab it)m tdglid) ®elt, bepbed

ju fpielen unb ju panquetiren, nicf)t baß id) bie

©ej^dnbigfeit feiner oorigen 3Ser()aItung bejldttigen

wollen, fonbern il)n beflo firrer, »erwegcner unb

audgelaffener gegen mir ju macfjen, bamit er |tdj

barburd) oerplumpen unb burd) ein redjtfd^affened

grobianifd)cö ©türfei bem ©efi$ meiner unb bed

SWeinigen jtd) unwurbig madjen, mit einem Üßort,

ba^ er mir Urfad) geben folte, mid) »on il)me ju

fdjeiben; bann id) l)atte allbereit fdjon fo öiel ju*

fommen gefd)unben unb ocrbienet, jumat)ten auc^

onberwertdljin in ©idjerljeit gebrad)t, baß id) rai(^

Weber um it)n nod) bie ST^arquebenterep, ja um ben

ganzen ^rieg unb wai id) nod) barinn friegen unb

l)inweg nel)men fönte, wenig met)r befümmerte.

Aber id) weiß nid)t, ob ©pring*ind*feft bad J^er$

nid)t l)atte, feinen Sammeratl)en ju folgen, um bie

£5berl)errfd)aft offentlid) öon mir ju begefjren, ober

tb er fonfl in erjet)ltem feinem Heber(id)en ?eben

unad)tfamer ÜBeiß fortful)re; X)ann er jleUte |td)

gar freunb(id) unb bemütig unb gab mir niematen

fein fauern Sßlirf, gefd)weige ein b6fed Üßort. 3d)

»ujle fein 3(nliegen wot)I, worju it)n feine Sam*

meratt)en ocrl)e$t t)atten; id) fönte aber aud feinen

ffierrfen nid)t fpüren, baß er tttvai bergleid)en

wiber mid) ju unter|let)en bebad)t gewefen wdre.

Vod) fd)irfte f(d)d enblid) wunberbarlid), baß er mic^
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ofenbtrte, »effcntwcgcn wit bann, e^ fc^ i^m nun

gUidf) lieb ober leib gemcfen, üon etnanber famen.

3d) lag eindmalö neben if)m unb fcfjlief o^ne

alle ©org, alö er eben mit einem iHoufcf) ^eim*

fommen war. ®il)e ba fd)lug er mid) mit ber ^aufl

»on allen Ärdften inö 2(ngeftct)t, ba^ irf) nid)t allein

barüon erwodjte, fonbern hai ©lut liefe mir aud)

^^«ffiö S«"^ SÄaul unb ber 9^afen Ijeraud, unb

würbe mir öon felbigem ©trdid) fo t6rmifcl) im

Äopff, bafl mirf) nod) »unber gibt, baß er mir

nit alle 3Än in ^ald gefcl)lagen. 2)a fan man

nun »0^1 erad)ten unb abnehmen, »ad id) i^m

»or eine anbdd)tige Setenp »orbetete. 3cl) ^ieffe

i^n einen SÄorber unb n>ad mir fonfl noct) mel)r

»on bergleirfjen erbaren 5itul ind SWaul fommen.

dt hingegen fagte: bu ^unbdfut, warum IdjTefl

bu mir mein @elt nid^t? Sei) l)ab ed ia reblid) ge*

Wonnen!

Unb wolte nod) immer me^r ©tiffe ^ergeben,

alfo baß id) ju fdjaffen l^atu, mid) bereu ju er?

wehren, maffen wir beebe im ©ette aufredet ju

fi$en famen unb gleid)fam anftengen mit einanber

JU ringen. Unb weil er nod) fort unb fort ®elt

üon mir t)aben wolte, gäbe id} il)m eine frdftige

Ohrfeigen, bie i^n wieber niberlegte; id} aber

wi^d^t jum 3flt l)inaud unb l)atte ein foldjed ?amen*

tiren, baß nit nur meine SWutter unb übrige^ ®e*

ftnb, fonbern aud) unfere 9?ad)barn baoon erwad)ten

unb aud il)ren Bütten unb ®ejelten l)eroorfrod)en,
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um ju fe^eit, wai ha ju t!)un ober foit|l Vorgängen

to&xt. X^affflbc waren lauter ^erfoncn üom <Btab,

ali n)eld)e gemeinig fid) Ijinfer bie Slegimenter ju ben

3)?arquebenter logirt werben, nemHd) ber Kaplan,

?Xegiment**®cf)ultl)eiß, iXegtmentö*Ouartiermeifler,

^rooiantmeifler, ^roooß, J^encfer, ^urenwdibet unb

berg(eid)en; benen erjet)(et td) ein (ang^ unb ein

breite unb ber 3(ugenfrf)ein gab aud), wie mid)

mein fd)6ner SKann oljne einige (5d)ulb unb Ur*

(ad) tractirt. SRein angel)enber STOild^weilfer 93ufem

iDür ÄberaU mit Q3lut befprengt unb bed ©pring^

iiid*feltd unbarml)er$ige ^aujl l^atte mein 3(nge?

jid)t, »eldjed man fonfl niemaljlen ot)ne Iu|lrei$enbe

^ttb(id)feiten gefeljen, mit einem einzigen ©treid)

fo abfd)eulid) jugerid)tet, ba^ man bie ßourafdjc

fonft nirgenbö bep, aU an il)rer erbdrmlidjen

Stimme, fennete, al)nangefel)en niemanb^ üorljan*

ben war, ber fie anbern>ertd jemal)Ien l)dtte flagen

boren. 9J?an fragte mid) um bie Urfad) unferer

Uneinigfeit unb baraud erfolgten ©d)Iad)t. ÜÖeil

id) nun allen 5BerIauff erjel)(te, üermepnte ber gan|e

Umfianb, (5pring*ind*felt mufie unjTnnig »orben

fepn; id) aber glaubte, er l)abe biefed ©piel aud

Änftifftung feiner ßammerratl)en unb ©auffbrüber

angefangen, um mir erfl(id) l)inter bie ^ofen, jwep*

ten* l)inter bie Oberljerrlidjfeit unb le^Iid) l)inter

meine* oieten @eltd ju fommen. 3nbem mir nun

fo miteinanber bappelten unb etüd)t ÜBeiber um»
giengen, mir bad ©lut ju (leflen, grabette ©pring*
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ttt^*felt and} mi unfcrem Seit dr fam ju und

jum 3Bact)t*5cucr, baö hei^ bed £)beri(lcn 55agage

branbe, unb tt)u|le bep na^e nidjt 2Öort genug ju

erjinnen unb üorjubringen, mirf) unb jjcbermann

wegen feinet begangenen ^e()terö um 3Sergei{)ung

ju bitten. @ö mangelte wenig, ta^ er nici)t öor

mir auf bie Änie nieberftel, um SBergebung unb

tie üorige J^ulb unb @nab »ieber üon mir ju er?

langen; aber id) öerftopfte bie Ö^ren unb »otte

i^n Weber wiflfen nod; ^oren, hi^ enblirf) unfer

Obrifl ?cutenant öon ber 9tunb barju fam, gegen

wef(l)en er |td) erbotten, einen Uihüdjm 3(9b ju

fd)weren, ba^ iljm getrdumt ^dtte, er wdre auf

bem ®pielpta$ gefeffen, attwo i^m einer um eine

jiem(id)e @d)an$ auf bem ©piel geflanbenen ®eltd

unrect)t tljun wollen, gegen weldjem er be^wegcn

gefctjlagen unb wiber feinen ÜBillen unb SWepnung

feine liebe unfdjulbige g^rau im ©d)laaf getroffen.

Der £)bri(l ?eutenant war ein Saüallier, ber mid)

unb alle J^uren wit bie ^efl ()a|ftc, l)ingegen aber

meinem @pringnnd#felt nit otjngewogen war; bero#

wegen fagte er ju mir, idj folte mid) wieber mit

il)m alfobalb in bie 3elt pacfen unb baö 9Raul

tjalUn ober er wolte mid) jum ^roöofcn fe^en unb

tt>o\)i gar, wie irf) öorldngflcn üerbicnt, mit 9lutl)en

aud()auen laffen.

^0$ '»öied), bad ifl ein Ijerber @enten$, biefer

9lid)ter nidjt oiel, gebadjte id) bep mir felber; ober

ei fdjabet nid^td; bifl bu gleid) Obrifl ?cutcnant
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unb tepbcd oor meiner ©cf)6n()cit unb meinen ^iv

el)run9en ©djuffrep, fo fepnb bod) anbere, unb

jwar beren met)r, ald beincr, bie ftd) gar gern ba«*

burd) berucfen laffen, mir ?Xed)t ju geben.

3d} fdjwieg fo fliU, wie ein SWeufef, mein@pring*

in**felt aber aud), Tiii bem er fagte, wann er nocf)

mebrmal^r fo fommen würbe, fo »olte er i^n bep

$ag auf einmal)! berge|laU flraffen um baö, wai

er bcp dlad)t ju jwepen mat)(en gegen mir gcfün*

bigt, ba^ er geroißlid) bai britte mat)I nid)t »ieber

fommen »urbe; und bepben jugleicf) aber fagte er,

»ir folten ben ^rieben madjen, el)e bie ©onne auf*

gieng, bamit er ben fünfftigen SWorgen fein Ur*

fad) \:jhttt, und einen ^dtigdmann ju geben, aber

Aber beffen procebere n>ir und t)inter ben £)f)ren

)u fragen würben Urfad)en t)aben. 3(lfo giengen

»ir wicber mit einanber ju SDette unb l)atten beps^

berfeitd unfere ®t6fTe, maffen id) bem @pring*ind*

feit fo wenig gefepret, aH er mir. dv befrdfftigt

«od)mal6 feinen gel)abten 5raum mit grojTen ©d)WÜ*

xtn, id) aber bel)auptete, baß alle 5rdume fatfd)

iDdren, berentwegen id) aber nid)td beflo weniger

feine falfd)e 3Waulfd)elle befommen. @r wolte mit

ben ÜBercfen feine ?iebe bejeugen, aber ber emp*

fangene ©treid) ober üielmet)r, baß id) feiner gern

loß gewejl wdre, entjogen i{)m bep mir atte 2Öitt*

fdl)rigfeit. 3a id) gab il)m aud) ben anbern 5ag

iiid)t allein fein ®elt mel)r jum ©pielen, fonbern

au* jum ©auffen, unb fonjl wenig guter Ußort,
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unb bamit er mir niö)t t)inttt btc Q5a$cn fdtne,

bie iä) nodi be») mir betjaftcn, unfcr J^anttU

fdjafft bamit ju treiben, öerbarg id) fo(d)e

hinter meine SÄntter, »eirfje foldje

fo 5agö fo 9?ad)tö mol)I ein*

gend()etauf it)rembl0ä'

fen itih tragen

mufle.
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©a^ XXII. Sapjtel.

5lu^ tt)a^ Urfa4>en ©pringdn^'felt

unb Sourafdje fid) gcfd)eiben unb »or*
mit jie t^n jur 2t^t Uqait

®itiö) nad) bicfer unferer ndd)tnd)cn ®d)ta(i)t

(htnbf eö wenig 3^it an, ^a^ iD^antua mit einem

Äriegd*^offen eingenommen mürbe, ja ber ^rieb

felbd j»ifcf)en ben 936!)mifrf) Äa9ferrid)en unb

^ran$ofen, jwifdjen ben ^er^ogen oon @op()oia

nnb 9li»er^ folgte ot^nrdngjl t)emad), gleid)fam arg

»ann ber »elfdje Ärieg mit unfern treffen tjhttt ge*

enbigt werben muffen. Unb eben bedwegen giengen

bie $ran$ofen aui <Batopa unb flurmeten wieber

|u ^vandxtid), bie ^d9fer(id)e ^Mcfer aber in

5eutfcf)Ianb, ju feigen, wa^ ber ®d)web mad)te,

mit benen id) bann fo n>o\)l fortfd)fenbern mufle,

aH wann id) aud) ein ©olbat gewefen wdre. 2Bir

ipurben, und entweber ju erfrifdjen, ober weir bie

rotlje 9lu()r unb bie ^e|l fefbjl unter und regierte,

an einem Ort in ben ÄdpferHäjen (Jrblanben, et#

nd)e 5Bod)en an bie 2l)onau ind frepe g^e(b mit

«nferem iXegiment Jogirt, ba ei mir bei) weitem

nid)t fof(f)e ©equemli(f)feiten fe$te, wie in bem

eblen ^taiia, ©od) beljalffe id) midj, fo gut ali

id) fönte, unb batte mit meinem ®pring*ind*fert,

weil er mel)r ali eine J^unbd*Demutl) gegen mir

oerfpübren liefe, ben ^rieben wieberum, bod) nur

pro forma, gefd)loffen; bann id) laurete tdgtid)
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auf ©efegen^eit, »crmittcljl bereit iä) feiner toß

»erben m6rf)te,

@oIci)er mein tnnigndjer Üßunfcf) »icberfu^re mir

folgenbcr ©ejlart, n?efd)e 5Begcbent)eit genugfam be*

jeuget, ba^ ein t)orftd)tiger, öerfldnbiger, ja un#

fd)ulbiger SOJann, bem wac^cnb unb nurf)tern »ebcr

5GBeib, SOBeft nodf) ber 5:euffel felbfl nirf^t jufommen

fan, gar leirf)t(id) burd) feine eigene blobe ®ebred)s=

feit fcf)Iaff* unb »eintruncfener 2Öeiß in atteö Un=

^ei( unb UngfÄcf geflirrt unb atfo um atteö fein

(SJJürf unb Üßo^Ifart{) gebra(f)t »erben mag.

®(eicl)tt)ie nun aber id) in meinem ©emÄtt) aud)

um bie attergeringfle (Sdjmad) unb öermeinte juge*

ffigte Unbittigfeit gan^ rad)gierig unb unüerfo^n*

lid) war, afö erjeigte |Td) aud) mein ?eib, »ann

er im geringflen oerIe$t »Ärbe, greid)fam gan^ un*'

^eirfam. 9^id)t »eiß id), ob berfelbe bem ®emütl)

nad)d!)mte ober ob bie B^rte meiner J^aut unb

fonberbat)ren compiejion fo grobe (Stofc, wie ein

®al$burger ^ol^bauer, nid)t ertragen fonnte; ein*

mal)l id) l)atte meine blaue ^enfler unb öon (Spring*

ind*feltd ^an\l bie UÖaarjeid)en nod) in meinem

fonfl jarten 3(ngefid)t, bie er mir im ?ager üor

9)?antua eingetrdncft, ba er mid) in obbemelten

?agcr an ber $t)onau, aH id) abermatjr mitten im

bcften ©d)Iaff lag, beij ber SWitten friegte, auf bie

3(d)fel na\)m, mit mir a(fo im J^embb, wie er mid)

erbappt get)abt, gegen bed Obriflen üßad)tfcuer ju*

lieffe unb mid) atlem 3(nfel)en nad) t)in»eg werfen
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trortc. 3d) »uflc, nad)bcm id) ttvt>ad)tt, jwar nid)t,

iric mir gef*al)e, aber gfeicftwot)! mcrcfte id) meine

Wefa!)r, ba id) mid) gan§ itacfenb bcfanbe unb beit

3»ring*ind*fert mit mir fo fd)neU gegen bem ^euer

zueilen fal)e. 35eron)egen fienge id) an ju fd)re»)en,

al^ wann id) mitten unter bie 9)?6rber gefallen

'vhrc. I^aoon ertt)ad)te alled im ?dger, ja ber

~
brifl felbfl (prang mit feiner ^artifcn aui feiner

Selten, unb anbere £!fficier mel)r, wc(d)e famen,

^cr aj^epnung, einen entjlanbenen groffen ?ermen

^u (lillen, bann wir \)atUn tamatfli gan$ feine

/^einbd*®efat)r, fonbem aber nid)td anbcr^, afö ein

id)6ne^ Idd)erlid)e^ (JinfeJjen unb ndrrifd)eö Spec-

tacul. 5d) glaube aud), baß e^ red)t artUd) unb

fur^weitig anjufel)en gewefen fe^n muß. XJie

!i^ad}t empfinge ben v5pring*in^*felt mit feiner

unmiUigen unb fdirepenten ia^, el)e er biefelbige

\ni ^euer »erffen fönte; unb ali fle fofd)e nacfenb

fallen unb öor feine (5ourafd)e erfanten, war ber

L^crporaf fo e^rliebenb, mir einen WianUl um ben

vcib ju werfen. 3nbe(fen friegten »ir einen Um#

llanb oon aßer()anb bol)en unb niebern £)fftcicrn,

ber (td> fd)ier ju tob lad^en weite unb weld)em

nid)t allein ber Dbrijl felbfl, fonbem aud) ber

I Obrifle ^eutenant gegenwärtig war, ber allererjl

neulid) ben ^rieben jwifd)en mir unb bem Spring*

md^felt burd) X;rol)ung geftiftet l)atte.

ÜH inbeffen (£pring*in^*felt fid) wieber wi$ig

rtfQte ober, id) weif felbfl fd)ier nit, wU ti il)m
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umö ^er| war, afö er wieber ju feinen ftefeen

©innen fommen, fragte it)n ber ©brifte, toai er

mit biefer ®ugelfut)r gemeint t)dtte. 25a antnjortet

er, it)m l)dtte gctrdumt, feine 6ourafcl)e »dre uberatt

mit giftigen ©cfjlangen umgeben gewefen, bero*

tt)egen er |te feinem @infaH nad) ju erretten unb

bauen fid) befreien, entwcber in ein ^euer ober

SBajfer ju tragen, öorö befle get)arten, t)dtte jle

auf ju fofctjem (5nbe aufgepacft unb wdre, wie fie

aUe öor anbern fet)en, alfo mit iJ)r ba^er fommen,

tt)eld)eö il)m mel)r al^ »on @runb feinet J^er^end

reib fetje. 3(ber bc^beö ber £)brifl fetbfl unb ber

S)brifl ?eutenant, ber il)m »or SWantua bepgeflan*

ben, fd)üttetn bie Ä6pf bardber unb liefen it)n,

tt)ei( ffd) fcfjon jebermann fatt genug gefarf)t t)atte,

»or bie fange 3Öei( jum ^rofofen fdt)ren, mid)

aber in mein ©ejeft gelten, öoUent^ auöjufd)Iaffen.

X)en fotgenben 9)?orgen gieng unfer ^rocef an

unb folte aud) gleid) auögel)en, »eir |te im Ärieg

nid)t fo Tang ju »etjren pflegen, aB an einigen

£)rten im ^rieben. 3ebermann n)u|le juöor »ot^I,

baß irf) ©pring^ind^feltd (5t)efrau nid)t war, fon*

bern nur feine SWatreß, unb beffentnjegen beborfftcn

wir aud) üor fein consistorium ju fommen, um

und fdjeiben ju faffen, »eldjed id) begeljrte, »eir

id) im ©ettc meined ?ebend bep il)m nid)t fid)er

war; unb eben beffentmegen l^attt id) einen iße»)*

fatt fd)ier »on atten assessoribus, bie baüor l^ielten,

baf ein foldje Urfad) aud) eine red)te @l)e fdjeiben
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fönte. 'IDcr SDbrifl ?cutcitont, fo üor SWatttua gan$

auf(5pnng*in**fertd®citen gewcfcn, war je$t gan$

ipibcr il)n unb bic übrige oom ?Hegiment fd)ier alle

auf meiner (Seiten. tJemnarf) id) aber mit meinem

(iontract fd)riftlicf) t)erüorfam, waö ®e(lalt »ir

bcpfammen ju wot)nen, einanber üerfprad}en hi^

]ür el}rlid)en Kopulation, jumot)len meine Seben^*

qcfaljr, ba id) fÄnfftig bep einem foldjen @l)cgatten

5u forgen l)(ütte, trefflirf) aufjumu$en unb oorju*

fd>u$en wufle, fiel enblid) ber 93efd)eib, baf wir

bex} gewiffer (Straffe üon einanber gefdjeiben unb

tcd) oerbunben fepn folten, un^ um bad UniQ, fo

mir mit einanber errungen unb gewonnen, ju »er*

qleid^en. 5cl) replicirte l)ingegen, baß fold)eö le$tc

miber ben 3fccorb unferer erflen Bufammen^^Ägung

lauffe unb baß ®pring*in^*felt, fept er mid) be»)

ihm bdtte ober, teutfd^er ju reben, fetjt id) il)n ju

mir genommen unb bie STOarquebentere») angefangen,

mtt)x oertban, ali gewonnen t)dtte, wdd)ei id) bann

mit bem ganzen iXegiment beweifen unb bartl)un

fönte. Snblid) t)iefe ed, wann ber SBergleid) nadj

iöilligfeit fold)er Umfldnbe jwifd)en unö beeben

fclbft nid)t gütlid) getroffen werben f6nte, baß alö==

bann nad) befinbenben X5ingen oon bem iXegiment

ein Urtl)el gefprod)en werben folte.

3d> liefe mid) mit biefem ißefd^eib mel)r ald gern

genügen unb (5pring*int#felb liefe jTd) aud) gern

mit einem geringen befd)lagen, bann weil id) il)n

«nb mein ®e|inb nad) bem einget)enben ©ewinn
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unb atfo nit mc^r xoie in ^taüa tractirte, olfo baß

cö fd)iene, a(^ ob bcr <Bd}mait)ani bei) unö an*

ffo|)fen »ölte, öermeinte bcr ®ccf, eö »drc mit

meinem @e(t auf ber Steige unb bep weitem nid)t

me^r fo üief öor^anben, aU id) nodf) ^atte unb er

nidft »ufle. Unb eö war hiVHä), baß er nirf)t mufle,

bann er »ufle ja aurf) nid)t, warum ict) bamit fo

^alöflarrig gu rucf ^iettc.

aUn bamafö, ©implicc, würbe baö 9legiment

2:ragoner, barunter bu etwan ju ©oeft bein a b c

gelernet \)aft, burd) atterljanb junge 53urfd), bic

jTrf) ^in unb wieber bep ben Offtciern ber ?Regi*

menter ju ^uß befanben unb nun erwadjfen waren,

aber feine SWußquetierer werben wolten, üerftdrcft,

totldjt^ eine ®eregent)eit üor ben @pring4nd*fert

war, wefentwegen er jTcf) aud) mit mir in einen

bejlo feibenlidjern 3(ccorb einliefe, ben wir aud)

allein mit einanber getroffen, fold)er ©eftalt: 3(f)

gab i^m bai bejlte ^ferb, bad id) t)atte, famt (Sattel

unb 3cwg^ Stern eint)unbert Ducaten paar ®elt

unb bo^ bu$et 9leuter*ÄoUer, fo er in '^talia burd)

meine 3Cn(laIt gejloljlen; bann wir tjatten und hip

\)tt nid)t borffen feljen laffen. I5amit würbe aud)

eingebingt, baß er mir jugleid) meinen Spiritus

familiaris um eine Sron abfaufen folte, weld:)^^ l

aud) gefd)at)e. Unb in foId)er Wiaa^ \)ab€ id) ben

<Spring*ind#feIt abgefd)afft unb auögefleuret. Sf$t

wirft bu aud) balb l)6ren, mit wai oor einer feinen

@ab id} bid) felbfl befeeligt unb beiner $l)ort)eit
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in (Sauerbrunnen Befofjnet f)a6. J^a6e nur eine

fleine ®ebult unb oernimm juoor, wie eö bem

©pringstnMflt ntit feinem Ding im ®la^ gangen!

©obalb er ioid)ti \)atu, befam er ÜÖürm über

SBurm im Äopff. ÜBann er nur einen ^crt anfa^e,

ber il)me feine 5age niemat)( nidjti itiH getf)an,

fo [)4tte er itfn gleid) an J^old fdjfagen m6gen;

unb er fpiefte aud) in aUen feinen Duetten bcn

SReifler. dt »ujTe aüt »erborgene (5d)d$e ju ftnben

Biib anbere J^em{iö:)Uittn met)r, t)ier ol)nn6tig ju

melben. Demnacf) er aber erfut)re, wai öor einen

9efdt)rricf)en ®aft er l)erbergte, trad)tete er feiner

(o^ ju »erben, dr fönte il)n aber brum nidjt

»ieber »erfauffen, wtii ber ®a$ ober ber ©d^fag

feined Ä'aufffd)iUingd auf* @nbe fommen war. (5f)e

er nun felbfl J^aar laffen »olte, gebad)tc er mir

benfelbigen mieber aud}u()encfen unb ju rucf ju

geben, wie er mir if)n bann aud) auf bem (Senerar*

iXenbeöoud, aii wir oor ?Regendpurg jiel)en motten,

oor bie ^uffc warff. 3d) aber (ad)te ihn nur aud,

unb fofdjed jmar nid)t barum »ergebend, bann id)

l)ube if)n nid)t attein nid)t auf, fonbern ba ©pring*

ind*felt mieber in fein Duartier fam, ba fanbe er

itjn wieber in feinem ©djubfacf. 3d) i^ah mir fagen

(äffen, er Ijabe ben Q5etter etfidjmaljr in bie 5:f)onau

geworfen, i\)n aber atteweg wieber in feinem @acf

gefunbcn, biß er enblid) benfetbigen in einen '*&ad)f

ofen geworffen unb alfo feiner Toß worben. 3«*

beffen er fid) nun fo t)iermit fd)Ieppte, würbe mir
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gan^ ungeheuer bcp bcr (Bad), bcrottjcgcn ijer?

firbcrte i(f), »a^ icf) I)attc, fcfjafftc mein ©cjtnb ah

unb fe^te mid) mit meiner 556t)mifcf)en SKutter nad)

^aflfau, üermitterfl meinet öiefen ®ert^ beö Ärieg^

3(uögang ju erwarten; jtntema^I idj ju forgen

I)atte, wann ©pringnnö^feft forcf)eö Äauff*

unb SSerfauffd {)a(ber über mid) Ha*

gen njfirbe, bafi mir al^bann

olö einer ^auhttin ber

^roceßgemad)ttt)er?

ben borffte.
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©aö XXIII. Sopitel.

'^Bic Courafc^e abcrma^l einen ?Q?ann

öcrlo^ren unb fid) barnad) gc^t*
ten ^be.

3U ^affau fci^fug eö mir htp weitem nid)t fo

tt)ol)I ju, afd icf) mid) »erfel)en ^ate. @ö war mir

gar ju ^fdffifd) unb ju anbddjtig; iö:) I)dtte lieber

an Statt ber Spönnen ©olbaten ober an ©tatt ber

SÄoncfje einige J^offburfcf) bort fefjen mögen unb

gleidjwol)! öert)arrete id) bafefbflen, weif bamaf)(ö

md)t nur Q36l)men, fonbern aud) fafl alle ^ro*

19tn$en bed 5:eutfd)lanbed mit Ärieg Ä6erfd)n)dmt

Maren. Snbem id) nun fal)e, ba^ atteö ber ®otte^#

ferd)t bafelbfl jugett)an ju fepn fcfjiene, accommo*

birte id) micfj gIeid)faUd auf* »enigfl dufferrid) nad)

ihrer 5Beiß unb ®e»onbeit; unb wai meljr i\i, fo

Ijatte meine 536bmifd)e 9J?utter ober (5o(lfrau bad

9tüd, baf fie an biefem anbdd^tigen Ort unter

htm ®lan$ ber angenommenen ©ottfeligfeit ben

®eg aller 3BeIt gieng, n>eld)e id) bann aud) an*

fcl)enlid}er begraben tiefe, a(d wann fie ju ^rag

htp ©. 5acobd Zbjor geflorben »dre. 3d) hielte ed

»or ein Dmen meiner fünfftigen UnglurffeeJigfeit,

»eil id) nunmel}r niemanben auf ber SOBelt met)r

^atte, bem id) mid) unb bad SKeinige rerf)tfd)affen

^dtte »ertrauen mögen, unb berentwegen l)affte id)

ben unfd)ulbigen £)rt, barinn id) meiner beflen

^reunbin, ©eugammen unb 3(uferjie^erin war be*
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tanU »orben. X)od} patkntitt iö) mid) bafelbjl,

biß irf) 3«itung befam, bafi bcr SOBattenflctncr ^rag,

btc ^aubt*(Stabt meinet SSatterlanbd, eingenommen

wnb »ieberum in bed ?X6mifcf)cn Ä'apfer^ ©cwalt

gebradjt; bann auf fofctje erlangte 3«itMng unb

weir ber (Bö^totii ju SÄonrfjen unb in gan^ SBdpern

bominirt, jumat)ren in ^aflfau feinetwegen groffe

%ox(i)t toaXf machte ict) micfj »ieber in befagted

^rag, wo idj mein meifleö ®üt liegen fjatte.

3d) »ar aber faum bort eingeniflett, ja id} \)atte

mid) nod) nid)t red)t bafelbfl gefegt, mein jufam*

mengefd)unbencö ®ert unb @ut im ^rieben unb

meinem 33ebuncfen nad) in einer fo groffen unb

bannen^ero and} meinem S3ermut!)en nad) fet)r |td)ern

©tatt »oUuflbarfid) ju genieffen, jT^e ba fd)Iug ber

3(rnt)eim hit Ädt)ferlid)en bd ?igni$, unb nad)bem

er bafelbfl 53 ^d^nlein erobert, fam er ^rag ju

dngfligen. 3(ber ber 3(tlerburd)reud)tig(l britte ^erbi*

nanb fd)irfte feiner ©tabt, alö er felbflen 9legen^#

^urg jufe^te, ben ©ottaö ju ^ürfe, burd) »eld)en

©uccurd bie ^einbe nid)t allein 'l>rag, fonbern and)

gan$ 556l)men »iberum ju »erlaffen gen6tt)igt n)ur#

ben.

iJama^l fat)e id), baf »ebcr bic groffe unb ge*

waltige ©tdbte nod) il)rer 3Ödf)l, $l)Ärn, 9)?auren

unb ®rÄben mid) unb ba^ SWeinige »or ber Äriegd*

?Wad)t ber jenigen, bie nur im freien ?^elb, in

J^Ätten unb Selten logiren unb üon einem Ort jum

anbern fd)tt)eiffen, befd)Ä$en f6nte. i:)erowegen
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txad)ttt id} bat) in ^ tote id} mtcf) wteberum einem

ieldjtn Ärifg*()eer beifügen m6d)te.

3ci) war bamat^I nod) jimlid) glatt unb annem*

üd), aber gleidjwoljt bocfj bep weiUm nid)t me^r

fo fd)^n, ali oor etlid) 3al)ren. X)annod) brarf)te

mein ^fciß unb @rfal)renl)eit mir aberma{)( au^

bem @aUafd)ifd)en ©uccurö einen ^aubtmann ju

megen, ber mid) i\)tlid)te, g(eid)fam a(^ mann e^

ber ©tabt ^rag @d)ulbigfeit ober fonfl i^re digne

Tivt gemefl mdre, mid) auf allen ^ali mit 9)?dnnern

unb jwar mit ^aubtUnten ju üerfel)en. Unfere

•Ood^ieit mürbe gleidjfam ®rd|flid) gel)alten unb

fcld)e mar faum oorüber, aii mir Orbre friegten,

und JU ber jtdpferlidjen 3(rmaba öor 9?6rbHngen

|u begeben, bie (id) fur$ juüor mit bem ^ifpanifd)en

gerbinanb (5arbinal Infant conjungirt, ^ona?

»ertl) eingenommen unb SWorblingen belagert \)attt,

^iefe nun famen ber ^urfl »on ffieimar unb

Oufiaoud ^orn ju entfe$en, moriiber ed ju einer

blutigen <Bd)lad)t geriet()e, bereu Sßerlauff unb ba?

rauf erfolgte JBerdnberung nidjt »ergeffen merben

»ith, fo (ang bie Seit jlet)et. ®(eid)mie fte aber

auf unferer ©eiten Äberal glücffid) ablieffe, alfo

mar (le mir g(eid)fam allein fdjdblid) unb unglucf*

t)afft, inbem fie mid) meinet SWann^, ber nod) faum

bei) mir erwärmet, im erflen 2(ngriff beraubte.

Über hai fo l)atte id) nid)t bad ®lu(f, mie mir

etroan l)iebeoor in anberen (5d)lad)ten miberfa()ren,

t>or mid) felbflen unb mit meiner J^anb ©eut^en
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gu madjen, tüeil irf) wegen anberer, bie mit »or?

giengen, fo bann an&i wegen meineö ÜÄannö aUju*

frÄt)en 5ob nirgenbö jufommen fönte, ©otd^ed

bebunrften mtd) titd öor ©ebeutungen meineö

fÄnffttgen SBerberbenö ju fepn, tt)eld)eö bann bie

erjle Melancholia, bie id} mein 2:age red)tfd)affen

empfunben in meinem ®emfit^ »erurfad^te.

dlad) bem 2:rejfen jert^eilte jTcf) baö fieg^affte

.^eer in unterfdjieblidje ^roppen, bie öerlo^rne

teutfrf)e ^rooin^e »ieber ju gewinnen, weldje aber

me^r ruinirt aH eingenommen unb behauptet wor*

ben. 3cl) fofgte mit bem Slegiment, barunter mein

2)?ann gebienet, bem jenigen Corpo, baö ftd) bed

©obenfeeö unb 2ßirten6erger Sanbeö bemddjtigt,

unb ergriffe barburd) ®eregenl)eit, in meinet er|len

J^auptmannö, ben mir ^iebeöor ^rag aud) gegeben,

^oi)a aber wieber genommen, $Battertanb ju fom*

men unb nad) feiner 3Serfafenfd)aft gu fe^en, 3(Uwo

mir bajfelbe Patrimonium unb beö Ortö (5)eregenä=

i)eit wo^r geftef)re, baß id) mir biefelbige ?Xeid)ö*

@tabt gfeid) ju einer Ußo^nung erwdt)lete, öornem*

rid) barum, weil bie ?^einbe bed ©r^^aufe^ £)e(ler#

reid) jum 5()eif biß über ben ?Xt)ein unb anber*

wertö, id} wei^ ali nit wo^in, »erjagt unb jer*

(Ireuet waren, alfo baß id) mir nidjtö gewifferö

einbilbete, bann id) wiirbe if)rentwegen mein ?eb#

tage bort fid)er wol)nen. ®o mod)te id) of)ne bad

nid)t wieber in Ärieg, rtxil nad) biefer nal)ml)afften

0l6rblinger @d)(od)t überall alled bergeflalt aufge*
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maufet würbe, baß bie Ädpferlidjcn wenige red)t*

fcf)affene ©euten, meiner SOJut^maffung nadj, ju

hoffen.

iJerowegen fienge id) an, auf gut ©durifcf) ju

l^aufen; icf) fauffte 5ßiet)e unb liegenbe ®üter, id)

bingte ^ned}t unb 2J?dgb unb fdjicfte mid) nit

anberil, alö wann bcr Ärieg burd) biefc (Bd^iad^t

aUerbingö gcenbigt ober ald ob fonjl ber triebe

»oUfommen befdjlojfen worben »Are. Unb ju fof*

d)em $nbe liefe id) alleö mein ®eit, baö id) ju

^rag unb fonfl in groffen ©tdbten liegen ^atte,

l||frju fommen unb oerwenbete hai meifle ^ierju

an. Unb nun |Tl)e, ©implice, bergeflalt fcinb wir

meiner 9led)nung unb beiner ?ebenö*93efd)reibung

nad) JU einer Seit J« Starren »orben, id) jwar

bep ben @d)tt)aben, bu aber ju ^anau; id) »er*

tl)dt mein @elb unnu^Iid), bu aber beinc Sugenb;

bu fameft ju einem fd)Ied)ten Ärieg, id) aber bi(bet

mir »ergeblid) eine g^riebend*3«t «i«/ bie nod) in

»citem ^elb flunbe; bann et)e id) red)t eingewurgett

»ar, ba famen Durd)jüg unb 2Öinter*Duartier,

hie bod) bie befd)tt)erlid)e Kontributionen mit nid)ten

aufi)uben; unb mann bie iD?enge meinet ®dU nid)t

|tm(id) groß ober id) nid)t fo mi^ig gewefen »dre,

beffen 93e(I$ung weißlid) ju üerbergen, fo »dre id)

|ctt(td) Caput »orben; bann niemanb in ber @tabt

»are mir t)olb, aud) meinet gewefenen SWannd

greunbe nid)t, »eil id) beffen l)interlajfene ®uter

genojfe, bie fonfl i^nen erblid) jugefatten »dren,
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wann midj, wie fie fagten, bcr J^a^el nid)t ^ingc*

fd)Iagcn ^dttc. X)anncn!)ero würbe idb mit flarcfen

©eitern belegt unb nicf)töbellott)cntger aud) mit @in*

quartierungen nidjt »erfcf)onet. (5ö gieng mir l)alt

tt)ie ben SßBittiben, bie üon jebcrmonn üerlaffen fet)n.

3f6er foldjeö erjetjfe iä) bir barum nid)t flagenber

2ßeiß, begehre auc^ beffentwegen »eber 2rojt, ^itlff

nod) 3)?itleiben öon bir, fonbern id) fage bir^ barum,

ta^ bu »iffen foltefl, baß id) mid) gIeid)tt)ot)I nid)t

üief bcöwegen bef^mmerte nod) betrübte, fonbern baß

id) mid) nod) barju freucte, wann wir einem 9iegi*

ment muflen 2Binter*Duartier geben; bann fo balb

foId)ed gefd)a^e, mad)te idj mid) be») ben Sfftciern

jutdp^ifd); ba war 5ag unb dladjt nid)tö al^

^reffen unb ©auffen, J^uren unb 33uben in meinem

J&aufe, id) liefe mid) gegen il)ncn an, wie jTe »ölten,

unb fte muflen jtd) aud) ^inwieberum, wann jTe

nur einmal)! angebijfen Ratten, gegen mir anlaffcn,

»ie idi^ ^aben »ölte, alfo baß jTe wenig ®tit mit

(Id) aud bem Duartier inö ^elb trugen; 50Borju id)

bann mel)r aB taufenberlcp ^irtel }u gebraud)en

tt>u(le, unb tru$ jebermann, ber bamal)ld etwai

barwieber gefagt \)ätte, 3d) hielte allejeit ein paar

SKÄgb, bie fein J&aar bejfer waren ali id), gienge

aber fo jtd)er, fluglid) unb bcl)utfam bamit um,

baß aud) ber SRagillrat, meine bamal)lige liebe

Obrigfeit, fctbflen mel)r Urfad) l)atte, burd) bie

Ringer ju fel)en, ald mid) beßwegen ju (Iraffen,

(Intemal)l il)re Üßeiber unb 56d)ter, fo lang id) oor?
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Ijanben wat unb mein 9?e| au^fpannen borffte, nur

bcfio Idngcr front oerblicben. I5ieß Seben fut)rete

idj ctlidjc 5al)r, cl)e icf) mid) übel babei) befanbc,

ju tt>eld)er 3fit itf) 5dl)rficf) gegen bem (Sommer,

wann Wiaxi »ieber ju g^elbe gieng, meinen Über*

fcf}(ag unb 9led)nung marfjte, »a^ mid) benfelbigen

2Binter ber Ärieg gefofiet, ba id) bann gemeinig*

lid) fanbe, baf meine ^rofperitdt unb einnat)m bic

Ausgab meiner fdjulbigen Äriegd*Äoflen ubertroffen.

Aber, ©implice, ieli,t i(ld an bem, baf id) bir aud)

fage, mit wai üor einer Saugen id) bir gejwaget;

^iü berowegen it^t nidjt me^r mit bir,

fonbern mit bem ?efer reben; bu magfl

aber n>ol)I aud) jul)6ren unb,

wann bu öermeine|l, baß id}

Tuge, mir ol)nge^in#

bert in bit 9tebe

faUen.
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©a^ XXIV. SapiteL

"SBie ©impliciffimu^ unb ^ourafd^e

Äunbfd^afft jufammcn befommen
unb einanber betrogen.

3B3r mujlcn in unfercr ©tabt eine |?arcfe 93e*

fa^ung gebuften, aU bie (^^ur^^drjrifcfje unb ^tan$6*

|Tfct)e, S0Be9marifd)e in ber @d)tt)dbifd)en @rdn$e
einanber in ben J^aaren Tagen unb jtd) gwarften.

Unter benfelbigen maren bie meifle £)fficierer treff*

rief) geneigt auf baö jenige, »aö icf) i()nen gern

um bie (Sebu^r mitjutt)eilen pflegte. Demnacf) icfjö

aber bepbeö auö groffer 33egierbe beö @eftö »iber

bamit gewonnen, alö meiner eigenen unerfdtttidjen

Statur \)aihtx, gar ju grob mad)te unb bep na^e

oI)ne Unterfdjieb julieffe, »er nur wollte, @it)e ba

befam id) baö jenige, toaö mir bereite üor jwolff

ober funffje^en 3at)ren recfjtmdßiger Üßcife ge*

bfi[)ret l)dtte, nemlid) bie liebe ^ran^ofen, mit wotjU

geneigter @unfl. X>iefe fdjlugen aui unb begunten

mid) mit Ülubinen ju jieren, aH ber lujltige unb

fr6^licl)e ?JrÄt)ling ben ganzen @rbboben mit aUer*

t)anh fd)6nen »otjlgejierten QJlumen befe$te. ®c*

funb war mird, baß id) «Kittel genug i)atttf mid)

wieberum baroon curiren ju laffen, weld)e6 bann

in einer @tabt am ©obenfee gefd)at)e. 3Beil mir

aber meinet Medici SBorgcben nadj tai ®eblüt

nod) nid)t ooUfommen gereinigt gewefen, ba riett)e

er mir, id) foUte bie (Saurbrunnen«@ur brauchen
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unb alfo meine oorige ®efunbl)eit bcflo ü6Utger

»ieberum ert)o(en. <5otd)cm jufolge rujlct id) midj

oufd belle aud, mit einem fd)6nen Salefd), jwepen

^ferben, einem Äned)t unb einer SO^agb, bie mit

mir »ier J^ofen eineö 5ud)ö war, auffer, ha^ jte

bie obengemefte luftige Äranrfi)eit nod) nid)t am

<^ali gel)abt.

3cf} war faum adjt 5age im ©aurbrunnen gc=«

wefen, afö J^err ©impliciuö Äunbfdjafft ju mir

mad)te; bann gleid) unb gleid) gefeUt jTd) gern,

fpracf} ber Teufel jum Mctjkv, 3cf) trug mirf)

gan$ abelicfi, unb »eil ©impliciuö fo tott aufjoge

unb öie( iJiener l)atte, l)ierte id) it)n aud) oor einen

bapffern Sbclmann unb gebacfjte, ob id) if)m öiel*

Ieicf)t tai @eir über bie ferner »erffen unb il)n,

wie id) fd)on jum 6fftern met)r practicirt, ju meinem

(5()e*3Äann friegen fönte, dr tarn meinem Üßunfd)

nad) mit öoUigem üßinb in ben gefdl)rncf)en ^ort

meiner fattfamen ©egierben angefeegclt unb tdj

tractirU itjn wie etwann bie Sirce ben irrenben

UlifTem; unb alfobalb faflfte id) eine gewijTe 3«0f'=

jTd)t, id) l)dtte il)n fd)on gemi^ an ber <Bd)nür,

aber ber lofe Söget riffe folcfje entjwe»), oermittelfl

eine^ ^unbd, barburcf) er mir feine groffe Unbanrf*

barfeit ju meinem Spott unb feinem eigenen <Bd)a»

ben bejeugte; Sintemal er burd) einen blinben

^ijloIenj(5d)uß unb einer 5ßafTer*(5pri$e »oll 93lut,

hai er mir burd) ein Secret h(X}brad)U, mid) glauben

mad)tc, id) wdre öerwunbet, »efTentmegen mid)
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nid)t nur ber ^afbiercr, bcr mid) öerbinbcn folte,

fonbern aud) fajl aUci SBoW im ©aurferuntten

ifinUn unb forncn bcfdjauetc, bic ttacfjgcl^enbd attc

mit Ringern auf mid^ jeigtcn, ein ?ieb baröon

fangen unb mid) bergcflalt audt)6nctcn, ta^ id} ben

©pott nid)t me^r »ertragen unb erfeiben fonnte,

fonbern idj bic ^()ur gar üottenbct, ben ©aur*

53runnen mit famt bem 33ab quittierte.

X)er 5rojf ©impfej nennet mid) in feiner ?e6enö*

@rjd()(ung im 5. 3. 93ud) an 6. 4. Kapitel Uid)U

fertig, Stem fagt er, id) fei) me()r mobilis afö

nobilis gewcfen. 3d) gebe htt^Ui ju. 2Bann er

felbft aber nobel ober fonfl ein gut J^aar an il)m

gemefen »dre, fo ^dtte er jTcf| an fo feine (eid)t*

fertige unb unöerfd)dmte X)irne, wie er midj öor

eine ge{)altcn, nid)t gel)dncft, üie( weniger feine

eigene Une^r unb meine ©djanb atfo 9or ber

ganzen ÜBclt ausgebreitet unb audgefdjrien. ?ieber

?efer, wai \)at er je^t öor @()r unb ?Xu^m bar»on;

ha^ er (bamit feine eigene Üßort gebraucfje) in

fur^er 3^it einen freien ^uttitt unb alte SBer*

gnügung, bie er begehren unb wunf(l)en m6gen,

»on einer Üßeibdperfon ermatten, »or bereu ieid^t*

fertigfeit er ein 3(bfcf)euen befommen? 3a »on

bereu, bie nod) faum ber ^of$*Sur entronnen?

Der arme Teufel ^at eine gewaltige @l)re baroon,

jtd) bejfen ju rühmen, »efdjcd er mit befferen @^ren

biüid) t)dtte öerfd)tt>eigen foKen. 3Cber e* gef)et

berg(eid)en J^engflen nic^t anberfl, bie, mie bad

174



unoernunfftige SBiet)c, einem iebwcbern gefd^Iepcrten

Zbitr wie ber SÄgcr jcben einem ©tucf 5ßilb nad)*

icBen. ör fagt, ich fej)e gtatttjdrig gcwefen; ba

muf er aber »iffen, baß id) bamalö ben (leben*

jebenben 5(^eil meiner üorigen ©d)6n!)eit be») weitem

nicht mebr tfatte, fonberlid) bet)alffe mid) aübereit

mit aßerbanb 3(n|lrirf) unb @cf)mincfe, beren er

mir nid}t wenig, fonbern einer grofifen SWenge ab'

geffcft. 3(ber genug b'^^öo"' Starren foU man

mit Kolben taufen. Da^ war nod) ein gering^;

je$t »ernebme ber ?efer, wormit idj ihm enblidj

ftcga^ret! 3dj t»erüeffe ben Sauerbrunnen mit

§roffem SSerbruß unb Unwillen, atfo hetadjtt mid)

auf eine 'il^ad), weit id) oom Simplicio beijbeö

6ffd)impfft unb »erad)tet werben. Unb meine 9)?agb

^atte fid) bafelbflen eben fo frifd) gel)a(ten, atö id),

unb, weil bie arme 5r6^ffin feinen ®d)er$ »er*

ftttjen fonnte, ein junget ©6bnlein üor ein Zvind-

gelt aufgebünbelt, weld)ed jTe aud) auf meinem

tReper^'J^of, aujfer ber ©tabt, gliicflid) jur ^Bcft

gebrad)t. Tia^tlbt mufle fie ben 3?al)men Sim-

plicium nennen laffen, wiewol)t |Te ©impticiu^

fein ^age niemals beri^t)rte. ®o batb id) nun

erfat)ren, baß fid) ©impliciud mit einer ©auren

5od)ter oermdl)(et, mufle meine 3Äagb i(}r Äinb

fiitw6l)nen unb baffelbige, nad) bem id)d mit jarten

ffiinbeln, ja feibenen Deden unb 5ßidelbinben,

audflafftret, um meinem ©etrug eine bejfere ®€=

flalt unb Siftbe ju geben, in 53efleibung meined
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9)?e»)crö*Äncrf)t jum Simplici J^au^ tragen, ba^

ftc eö bann bc») dladjÜid^evtoeiU üor feine 5^ur

gelegt, mit einem bcpgefegten ©d)rifftlid)en 93crid)t,

baß er foId)eg mit mir erzeugt I)dtte. @ö i|t nidjt

ju graubcn, »ie {)er^Iirf) mid) biefer betrug er*

freucte, fonberHrf) ta idj {)6rete, baß er beffent?

wegen üon feiner Öbrigfeit fo trefffid) jur ©traff

gejogen tcorben, unb ta^ i^m biefen g'unb fein

50Beib alte 5ag mit 50?errcttig unb ©enff auf bem

^rob ju cflfen gab, 3tem, \>a^ id) ben «Simpeln

guten ®fauben gemad)t, bie Unfrucf)tbare Ijdttc

gebo^ren, ta id) bod), »ann id) ber "üvt gemefl

tt)dre, nid)t auf i()n gewartet, fonbern in meiner

Sugenb öerridjtet l)aben »örbe, tüai er in meinem

t)erjuna^enben 3((ter üon mir glaubte; bann

id) \)atte bamatö aUhevtit frfjier öier*

^ig 3at)r erlebt unb war eined

fd)Iimmen Äerl^ nid)t wiit^

big, aB ©impticiu^

einer gewefen.
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©a^ XXV. gapiter.

Courafc^e trirD über i^rcn Übclt^atcn

er»ifd)t unb bcr @tabt ücr*

wiefen.

5(5$t follte id) jwar a66red)cn unb auf{)dren üon

meinem fernem ?eben6(auf ju erjel^ten, »eiten ge*

nugfam oerflanben werben, toai öor eine X)amc

©impficiud uberb6lpelt ju t)aben jtd) gerül)met.

0(eidin>ie er aber oon beme, n>ad aUberett gefagt

Morben, ol)ne Sw^iif^I fall nirf)tö aii 'Bpott unb

Gcf^anb traben mtrb, a(fo n>trbd tt)m aud) wenig @t)r

bringen, waö id) nad) furterd anzeigen »erbe.

3ci) hatte hinter meinem J^aufe einen ©arten in

bcr ©tabt, be»)bed »on Dbdgewad)^, Ärduter unb

©lumen, ber |id) borffte feben laffen unb alle anbere

tru$te; unb neben mir »ohnete ein alter ^ed)af

htxii ober Sufannen 2J?ann, welcher ein ^eib hatte,

bie oiel Älter war al* er felbllen. Diefe würbe

leitlid) innen, oon mai öor einer ©attung ich ^ä'^/

unb id) fchlug auch nicht ab, im d^othfall mich

feiner ^ulff ju bebienen, weffentwegen wir bann

©fft in befagtem ©arten jufammen famen unb gleich*

fam im ?Xaub unb \)6d}il(x dii QJlumen brachen,

barmit ed fein eiferfücfjtige 3llte nit gewahr würbe,

wie wir bann auch nirgenbd fo flcher aii in biefem

harten jufammen fommen fönten, aU ta bad grüne

vaub unb bie oerbecfte ©dng unferer iWeinung

nach »or ben iWenfchen, aber nicht üor ben 2(ugen
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®Stteö, uttferc ©rfjanb unb ?afler bcbccften, ®c*

tt)tffenl)affte ?eut »erben baröor galten, unfer ®ün*

benmaß fepe bamal entweber üoK unb 66ert)dufft

gewefen ober bie @öte ®£)tteö l^ätU unö jur 33ejfej:

rung unb 93uffe berufen motten. Üßtr Ratten ein*

anber int STnfang be^ ©eptembri^ ?ofung gegeben,

benferbigen (ieblicfjen 3Cbenb im ©arten unter einem

^Birnbaum jufammen ju fommen, eben aU jween

9Ruöquetierer ani unferer ©uarnifon ein 3fnfd)[ag

gemad)t ()atten, felbigen 3(benb i^ren ^art t)on

meinen 33irrn gu flehten; wie jte aud) ben Q3aum

befliegen unb gu bredjen anftengen, c^e id) unb

ber 3(rte in ©arten (ommen. (5^ n>ar jiemlid)

jtnfler unb mein ?Bul)fer (iettte fid) el)enber ein,

ali id), bep bem id) mid) aber aud) gar balb be*

fanbe unb baö jenige SOBerrf mit i^m angienge,

baß tt)ir e^malen mit einanber ju treiben gewoljnt

tüaren. ^o$^er$! idj »eiß nidjt »ie e^ gienge,

ber eine <5oIbat regte ftd) auf bem Jßaum, um
unferer ©aucfelfu^r beffer n)oI)rjune^men, unb war

fo unöorfid)tig, baß er atte feine ©irren, bie er

gebrodjen \)atu, öerfdjÄttelt, unb al^ felbige auf

ben 33oben ftefen, bifbeten id) unb ber 3(Ite jTd)

nid)tö anber^ ein, ali eö wdre etwann ein iiavdci

(Srbbiben öon ®Dn gefenbet unb öer()dngt, und

ton unfern fd)anblid)en ©ünben abjufdjrecfen, wie

wir bann einanber aud) fofdjeö mit 3ßorten ju »er*

(lel)en gaben unb bepbe in 3(ngft unb ©djrerfen

t)on einanber lieffen. jDie auf bem Q3aum aber
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fcntcn (id) bed ?ad)end nid)t entljalten, »eld^cö

un^ nod) gr6fferc %üX(Jt)t einjagte, fonberlid) bcm

3({ten, bcr ba »ermeinte, e^ »dre ein ®ef^cnjl, baö

und plagte. X?ero»cgen begab fid) ein jebe^ öon

iinö in feine ®en)al)rfam.

3>en anbern 5ag fam itf) faunt auf ben SKarcft,

ba fcfjrie ein SWußquetierer: id) wei^ rvai,

(Sin anberer fragte il)n mit »oUem ^a(^: »ad

ivrift bu bann?

3ener antwortet: ed t)at l)eut QJirnen geerb*

Mtntft.

I)iß ®efd)re9 fam je Idnger je jldrder, alfo baß

id) gleid) mercfte, wai bie ©focfe gefd)ragen, unb

nid) in 3(ngefid)t anr6tl)ete, wiewot)! id) mid) fonfl

|it fd)dmen nit gen)ol)net war. 3d) mad)te mir

gifid) bie 9led)nung, baß id) eine J^a$ aud|le()en

»Äfle, gebad)te aber nid)t, baß ed fo grob t)er*

gct)en würbe, wie id) t)ernad) erfut)r; bann nad)»

bem bie Äinber auf ber ©äffen üon unferer ®e*

fd|td)t gu fagen wuflen, fönte ber iO^agiflrat nid)td

anberd tl)un, a(d baß er mid) unb ben 3(lten berjm

Äopff nel)men unb jebweberd befonberö gefangen

fr$en Hefe. ÜQir (dugneten aber bepbe wi( bie

J^ejen, ob man und gfeid) mit bem J^encfer unb

ber Tortur breuete.

SRan ineentiert unb üerpetfd)iert bad Uneinige

unb examiniert mein ^audgejTnb bep bem (Sit,

beren ^luffag aber wiber einanber lieffe, weil fie

nit alle t>on meinen (ofen ®tücfen wuflen unb mir
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bii SWdgl» getreu waren. @nblicf) öcrfrf)napte id)

ben ^anhd felbjl, aB nemlicf) ber ©d)u(t^eiß,

tt)ctd)er mid) ^rau ?Baß nennete, oft ju mir in

baö ©efdngniß tarn unb groffeö 2Rit(eiben öor^

tt)ante, in ÜÖal^r^cit aber metir ein ^reunb ber

@ererf)tigfeit, aB mein Sßettcr war. I5ann nad)*

bem er micij in aller falfd^en 2Sertrdu(id)feit über*

rebet, mein HlUt tjdtte ben begangenen unb oft*

ma\)U tt)iber{)oIten (5f)ebrud) ge|lanbcn, fu^re id)

unöerfe^en^ ^erau^ unb fagte: fo fd)rag it)m ber

J^aget ind 9Äauf, votiH ber arte ®cf)euffer nid)t

l^at Ratten f6nnen!

S5ate bemnad) meinen üermeinten g^reunb, er

tt)oIte mir bod) getreulid) baburd) Reifen. @r aber

l^ingegen madjte mir eine fd)arjfe ^rcbigt bat)er,

t^dt bie 2^dr auf unb »iefe mir einen Notarium

unb be9jTd)^abenbe Saugen, tie atte meine unb

feine Ülcbcn unb @egen*9leben angehört unb auf*

gemerrft Ratten.

2)arauf gieng eö wunbcrtid) ^cr, bie meiflc

SKat^d^errn gierten barüor, man fo(te mid) an bie

Softer »erffen, fo würbe id) oiel me^r berg(eid)en

©tude befcnnen unb al^bann nad) befinbenben

Dingen ali eine unnd|e 2ajl ber @rben um eine*

Äopfd fur^er ju mad)en fepn, »efd^er ©entenj mir

aud) »eitidufftg notificirt würbe. 3d) !)ingegett

lieffe midj öernel)men, man fud)e nid)t fo fel)r ber

lieben ®ered)tigfeit unb ben ®efc$en ein ©enugen

JU tun, aH mein ®elt unb ®ut ju conftdcircn;
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3ßürbc man fo jlreng mit mir proccbirn, fe würben

nod) oicl, bie »or eljrlidjc ©urgcr gcfjaltcn »erben,

mit mir jur ?eid)e gel)en ober mir hai ®eleit geben

mfiffen. 3cf) fönte f(f)tt)d$en wie ein 91ed)tögeteerter

unb meine ffiort unb protestationes jtefen fo

fdjarpff unb fdjfau, ba^ jTd) SBerjldnbige barüor

entfetten. 3utc$t fönt eö bat)in, ba^ id) auf eine

Urpljet bie ®tabt quittiren unb, ju met)r aU tvo\)U

üerbienter ©träfe, alle meine Mobilia unb Hgenbe

^^uter baljinben laffen mufle, barunter jtd) gfeicf)j»

woH mel}r aH u6er 1000 ?Xeid)ötl)aIer ^aar ®elb

befanbe. 9)?eine Äleibungen unb wai ju meinem

l'eiB ge()6rte, mürbe mir gefolgt, auffer etlidje

'((einobien, bie einer l)ier, ber anber bort ju jTd)

,iüacfte. 3n Summa »a^ wolte id) tl)un? 3ct)

hatte mc\){ groffer^ oerbienet, »ann man (Irenger

mit mir l)dtte procebiren »ollen; aber ed war Ijalt

im Ärieg unb bancfte jebermdnniglid) bem

gütigen J^immei Cid) foUe gefagt t)a*

ben: jeber weiberlid),) baß bie

©tabt meiner fo talif

ter quatiter foß

»orben.
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©a^ XXVI. SapiteL

€ourafcJ)e tvirb eine ^M^cimtimf
ritt, fd)ad)crt babep tnit 5:a6acf uttb

iBranbteroein. 56r ^ann löttb ücrfcf)i(fet, roelcftet unter SBBeg*

einen tobten ©olbaten antrifft, ben er auöiiel^ct, unb xoeii

bic ^ofen nicht ^ernnter »ölten, t^m bie @d)en=
diel abl^aut, atleö gufammen parfet unb bei)

einem 95auven einfe()iet, ixe <Sd)en-

rfel ju 5Racf)t^ Mnterläffet unb
0lei§au^ nimmt. Darauf

ftd) ein recf)t Iäd)er»

lid)er ^o§ ju-

trägt.

I53(itia^(ö (agcn »ctt ^crumb feitte Äa9fcrlid)e

3S6lrfer ober 3(rnteeit, ju njclc^ett id) tnid) »iebcr

gu begeben im ©iitn ^atte. SQBeir mird baittt nutt

ait fordien maitgerte, fo Q(\>ad)te id) mid) ju bett

3ße9ittarifcf)en ober .^effctt ju tnarfjeit, »efdje ba*

ttia^f im Äin^ger 5()a( unb ber Drten l)erumb ftd)

befanben, um ju fe{)en, ob id) etwan »iebcr einen

©olbaten jum SWann befommen fonnte. übet ad)\

tie erfle '^lütt meiner ot)nüergIeid)rtd)en @d)6n*

f^eit war fort unb wie eine g^rÄl)Itng^*93Ium »er*

»cicfet, wie mid) bann aud) mein neuHdjer Unfall

unb baraud ent|lanbene Q3effimmernuö nid)t wenig

üerllellet. ®o war aud) mein 9leid)tf)umb l)in, ber

offt bie alte Leiber »ieber an SWdnner bringet.

3d) üerfauffte oon meinen Älcibern unb ®efd)mucf

fo mir nod) gelaffen »orben, wai ®elte gölte,

unb brad)te etwan jn>ej)t)unbert ®ulben juwegen;

mit benen mad)te id) mid), fambt einen 55oten auf
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ben 5ßcg, umb mein ®\üd ju fudjeit, wo iö)i ftn=

brn m6d)tc. 5d) traffc aber nid}ti ali Ungtucf

an, bann et)e id) @d)iltad) erlangte, friegte und

eine ©epmarifdjc ^artt)e9 SWußquetirer, werdje

ben 35oten abprÄgetten, plunberten unb mieber t)on

fi* jagten, mid} aber mit jTd) in il)r Duartier

fd)Ieppeten. 3rf) gab micf) oor ein Äa9ferlid)ed

@oIbaten*üBeib aui, bercn SWann öor ^^repburg

im ^reißgau tobt büeben mdre, unb uberrebet bie

Sterl, baß id} in meinee 9J?anned J^eimatl) gewefen,

nunmel)r aber 5BiUend fep, mid) ind @(faß narf)

J^au^ ju begeben. 3cf) war, wie obgebad)t, bei)

tveitem nid)t meljr fo fd)6n, atd üor biefem, Qkid^f

woljt aber bod) nod) oon fold)er ©efd)ajfent)eit,

bie einen SKußquetirer aud ber ^artt)er) fo »erliebt

mad}te, baß er meiner jum ^tib begehrte, ^ai
wofte ober folte id) tf)un? 3d) wolte lieber biefem

einzigen mit gutem 2ßiUen g6nnen, atd oon ber

ganzen ^artJjep mit ®(walt ju bem jenigen ge=

jwungen werben, wai biefer aud ?ieb furf)te. 5n
©umma id) würbe eine ^rau STOußquetirerin, el)e

mid) ber Kaplan copulirte. 3d) l)atte im ©inn,

»ieber, wie ju @pringind#felbd Seiten, eine ÜÄar*

quetennerin abzugeben, aber mein Beutel befanb

fid) oiel JU (eid)t, foldjed inö ÜÖercf ju fe^en. <Bo

mangelte mir aud) meine Q56l)mifd)e ÜÄutter unb

über ba6 bebuncfte mid), mein ÜRann wdre »icl

JU fd}(ed)t unb lieberlid) ju foId)en ^anbel. Dod)

finge idi an, mit $abarf unb ©ranbtcwein ju
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fd)ad)cnt, gleidifant aU 06 id) micber t)alb Q3a|cn

tt)eif l)dttc gewinnen »oUen, wai idj fxtr^lid) Bep

taufcnben »crlot^ren. @ö fam mici) Q3(utfaucr an,

fo ju %ü^ ba^cr ju mard)ircn unb nod) barju einen

fd)tt)eren ^acf ju tragen, neben bem, baß cö and)

ju Seiten fd)mar effen unb trincfen fe^te, »cldjcd

«nangenef)mtid)en X)ing^ icf) mein ?ebtag nirf)t öcr*

fud)t, üief weniger genjoljnet \)atte, 3ure$t bradjte

idj einen trefftidjen WtauUdiü ju wegen, ber nid)t

attein fd)tt>cl)r tragen, fonbern aud) fd)neUcr lauffen

fönte, ali mancf) gute^ ^ferb. ®feid) wie id) nun

bergejlart jween @fel jufammen bradjte, affo »er*

pflegte icf) fie aucf) bejlen g^Ieiffe^, bamit ein jeber

feine X)ienjte bejlto befTcr »erfe^en fonnte. (SoId)er

©eflalt nun, weif id) unb meine 93agage getragen

würbe, fönte id) mid) audj um etwaö beffer patien*

tirn unb »erj^gerte affo mein ?eben, hi^ un^ ber

»on 9)?erc9, in 2(nfang beö SKapen, be») .^erbfl*

Seiten trefffidje (5t6ffe gab. @l)e id) aber fort*

fa^re, fotdjen meinen ?ebenö*?auff weiter^ ijinaui

ju erjet)Ien, fo will id) bem ?efer juüor ein art*

lidje^ ©tücfel eriffnen, hai mein bama^liger SWann

wiber feinen SOBillen inö 2ßercf fe^te, afö wir nod)

im Äin^ger 5l)al lagen.

dv gieng ein, auf feiner Offtcier Sumutl)en unb

mein ©utbeftnbung, jtd) in alte ?umpen ju »er*

fleiben unb mit einer 3Cj;t auf ber 3(d)fel, in ®e*

(lalt eined armen ejulirenben Siiumermannd, einige

©rieff an Ort unb @nbe ju tragen, bafjin fon|l
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jemanb ju fdjicfcn, wegen ber ÄdpferHctjen ^ar*

Upen, »eldjer »egeit e^ unfidjer war. ©old)e

©riefe betraffen bie Sonjunction etlirf)er $86fcfer

iinb anberer Äriegö*3(nfcf)ld9. @d wäre bamafö

»on grimmiger Ädite gfeidjfam ©tcin unb ©ein

jufammen gefroren, fo baß mid) tai arme ®cf)af

auf feiner ?Keife fdjier getauret l)dtte. t^odt) muflc

ee fepn, weil ein jiemlicf) ©tucf @eft ju oerbienen

war, unb er üerrid)tet and) aUeö fe[)r glÄcflid).

Unterwegs aber fanbe er einen tobten S6rper in

feinen 3(bwegen, bie er ber @nben »ol wufle,

loe(d)er of)ne Swepfel eine^ Dfftcierd gewefen feijn

mu^, weil er ein paar rotf)er ©djarladjener ^ofen

mit fifbern ©aufaunen üerbrdmt anl)atte, weld^er*

fep ©attung bamal bie Sfftcicr ju tragen pflegten;

fo war fein ÄcUer famt ©tiflfeln unb Sporen aurf)

ben ^ofen gemdß. dx befalle ben ^unb unb fönte

ni(i)t erflnnen, ob ber Mexi erfroren ober öon ben

©diwar^wdlbern tobtgefd)Iagen »orben wdre.

IDodj gafte ei itjm Qitiö), »erdjc^ ZoH er gc«'

flerben; bad ÄoUer gefxefe i()m fo wof)I, bafi er6

itjm audjog, unb ba er baffefbige Ijatte, gefuflet it)n

aucf) nad) ben J^ofen, weldje ju befommen, er ju*

»or bie ®tifel abjief)en mujle. <Bold)ei gfücfte

itim aurf); Uli er aber bie «O^fen t)erab flreiffte,

IDoUten foIcf)e nicf)t trotten, weil bie ^(udjü^Uit

tti aUbtteit »erwefenben ß6rperd jTd) unter ben

Änien l^erum, aUwo man bajumaf bie .^ofenbdnber

|u binben pflegte, jTd) bepbeö in bai ^utter unb
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ben Übcrjug gefegt ^attc unb banncn^cro ©cijcncfef

unb .^ofcn wie ein ©tein jufammen gefroren waren.

@r t)tngegen »olte btefe J^ofen nidjt bat)inben laffen,

unb tt>cil ber 5ro^ff fonfl fein anber SRittel in

ber @i( fa^e, ein* t)om anbern ju (cbigen, \)iiht |

er ben Corpo mit feiner ^(jt bie ^Äße ah, pacfte

foI(f)e famt ^ofen unb ÄoUer jufammcn unb fanbc

mit feinem 33unbel bei) einem 55auern ein fotd)e

@nab, baf er be^ i^me ^intern »armen @tuben#

Ofen ubernad)ten borffte.

X)ieferbe fJla(i)t fdibert bem ^Bauern ju attem

UnglÄrf eine Äul)e, »eldje* ^aih feine SOJagb

wegen ber groffen Mite in ^it ©tuben trug unb

$u ndd)fl be9 meinem SRann auf eine ijalhc Üßetl

@tro jum ©tuben^Ofen fe$te. Snbeffen war eö

gegen 5:ag unb meine* 3J?ann* eroberte J^ofen

aübcreit üon ben ©djenrfeln aufgetauet; berowegcn

jog er feine ?umpcn jum Z\}tii au* unb hingegen

ba* Äotter unb bie J^ofen, bie er umfe^rte ober
||j

Ie$ mad)te, an ließe fein altei ©elÄmp famt ben

®d)cncfern bepm Maih liegen, ftiege jum ^cnitex

^inau* unb fam wieber gtfirflid) in unfer Quartier.

De* 9)?orgen* frut)e fam bie ÜWagb wieberum,

bem Maib iKatl) ju fdjafen. 3((* fte aber bie bepbe

©cfjencfel famt meine* Ü)?anne* alten ?umpen unb

®d)ur$feU barbep Hgen fal)e unb meinen SOJann

nid)t fanbe, ftenge jTe an ju frf^repen, al* wann

(Te mitten unter bie ü)?6rber gefatten wdre. @ie

tiefe jur Stuben ^inau* unb fdjJug bie $l)ur
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hinter il)r ju, ald wann fic ber 2cufcl gejagt

l)dttc, oon weidjtm ?ermen bann nid)t attcin bcr

53aucr, fonbern aud) btc gan$c dlad)bax^d)a^t er*

n?acf)te unb |Td) einbilbete, ed »dren Ärieger üor*

banbcn, »ejTenmegen ein $t)eir audrijfe, bad anber

aber lid) in bie 2Bet)r fc^icfte. X)er ©auer felbfl

»crnaljm oon ber 9Ragb, mtld^t üor ^ordjt unb

@d)recfen jitterte, bie Urfarf) i^reö ©efdjrepd, bafi

nemlid) baö Maib ben armen Bintmermann, ben

jie über fRad)t getjerbergt, bi^ auf tit griffe ge*

freffen unb ein ford)ed greßnd)eö ®e|Td)t gegen it)r

gemad)t l)dtte, ba^ (le glaube, wann jTe fid) nid)t

aud bem @taub gemad)t, baß ed aud) an fte ge«

fprungen »dre. 25er 53auer motte bad ÄaJb mit

feinem Änebelfpieß nibermadjen, aber fein 2ßeib

»olte ibn in fo(d)e ®efal)r nid)t wagen nod) in

bie ©tub (aflfen, fonbern »ermittelte, ba0 er ben

®d)uIfl)ei|Ten um ^uif anfud)te. :;Der rieffe alfo*

balb bcr ®emein jufammen leuten, um baö «0«"^

gefamter J^anb ju flÄrmen unb biefen gemeinen

g^einb bed menfd)tid)en @efd)led)td, el)e er gar ju

einer Stuijt aufwudjfe, bn Seiten auöjurcuten. X)a

fabe man nun ein artfidjed ©pectadel, wie bie

©duerin i^re Äinber unb ben .^außrat^ jum

Kammer* ?abcn nad)einanber tjevauMaiiQU, bin*

gegen bie ©auren ju ben ^tuben^'^en^ctn f)inein

gurften unb ben fd)r6cfnd)en ÜÖurm famt be9 |td)

liegenben ©djenrfefn anfdjaueten, wefd^ed iljnen

genugfame 3fugniß einer grojfen ©raufamfeit ein*
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bilbete. T)cv @cf)u(t^ei^ geböte ba€ J^auß ju

jlÄrmcn unb tiefet grculidje 2Öunbcr*5t)ter nibcrs"

jumadjen, aber eö fcf)onete ein jeber feine S^antA

3eber fagte: SOBaö !)at mein ÜBeib unb Äinb bat*]

t)on, wann id) umfdme?

dntlid) würbe auö eineö alten 93auren ?Hat^|

befdjIojTen, baß man baß J^au^ mit famt bem
Äalb, bejTen SOJutter oielleidjt »on einem Sinbnjurm

ober 2)rad)en bef|)rungen »orben, l)inn)eg brennen

unb bem 33auern fetbfl auö gemeinem ©ecfef eine

Srgo^ung unb ^Ärffe tl)un folte, ein anberö ju

bauen. @orrf)eö würbe froHc^ inö 2Öerrf gefe^et,

bann fie fld) bamit trifteten, fte müflen gcbencfen,

eö Ritten fofd)eö bie 2)ieböÄrieger Ijinweg gebranbt.

Sieö ®efd)id)te macfjte mid) glauben, mein SWann

»örbe treff(id) ©fücf ju bergreid)en ©tiefen ()aben,

weit i()m biefeö ungefe[)r begegnet. 3cf) gebad)te:

»ad würbe er er|l ind SfÖercf fe^en, wann id) i()n

wie ^ieöor ben ©pringinöfelb ahxi(i)tc^

Tibet ber 2ropff war öiel ju @fel^aftig unb

I)unböflincferifd) barju; über baö ifl er mir aud)

balb l)ernad) in bem treffen öor J^erbfl*

f)aufen tobt gebfieben, wdi er

feinen foId)en ©d)er$

t)crfle!)en fönte.
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©a^ XXVII. SopiteL

9^acf)bem Der (lourafc^c ?0?ann in

einem treffen geblieben unb Sourafdje
felbil auf t^retn 5f?aul @ffl entrunnen, trifft fie eine Sigeunet»

ächaar an, unter roelAen in Leutnant fte jum 5Bei6

nimmt, fte fagt einem »erticbten Jrdulein 53Jaar,

entwenbet ii^r ban'tber aUe ^tetnobien,

be^(t fte aber nid)t lang, fon<

bem muß fol(he tool ob=

geprügelt nieber

i^ufleUen.

39^ erilgemelten treffen tarne id) mitter|l meinet

guten 2)?aulefe(d baroon, nad) bem id) juüor meine

3elt unb fd)led)te(le ©agage t)inn)eg geworfen, ret*

tertrte mid) aud) mit bem ?Xe|l ber Äbrig geblie«

benen 3Crmee, fo wotjl ali ber ^ouraine felb|ten,

6t^ nadj ßajTet; unb bemnad) mein SWann tobt

geblieben unb id} niemanb mel)r t)atte, ju bem id)

mid) f)dtte gefeiten mögen ober ber jTd) meiner ans>

genommen, nat)me id) enblid) meine 3uflud)t ju

ben 3i<9«"nem, bie fid) oon ber @d)n)ebifd)en

i^aubt«3(rmaba bep ben ^6nigdmardifd)en S36lcfern

(cfanben, n)eld)e ftd) mit und bep Wartburg con«

jttngirt. Unb in bem id) bep il)nen einen Deutes»

«ant antraffe, ber gleid) meiner guten Oualitdten

«nb tre|flid)en J^anb jum flet)ten, »ie aud) etn>ad

(Belbeö Ijinter mir wai)r nam, famt anbern mel)r

i^ugenben, beren fId) biefe Art ?eutl) gebraud)en,

Cil)e fo würbe id) gleid) fein ÜBeib unb Ijatte

birfen SSortljeil, baß id) weber Dleum 5alci noc^

onber ®d)mirfet mel)r beborffte, mid) weif unb
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fd)6n ju ntadjcn, »eil fo tt>o\)l mein ©tanb fcI6jlcn,

alö mein SD?ann hie jcnigc Solcur öon mir er*

forbertc, bic man bed 2euffelö 2ei6farb nennet.

25ero»egen finge id) an, midj mit ®dn^*®d)mal^,

?duflfatbe unb anbern .^aarferbenben Ungwenten

arfo fleifjig ju 6efd)miren, baf id) in fur^er Seit

fo ^ott^rigferifd) auöfal)e, afö wann id) mitten in

3(eg9|)ten geboren njorben »dre. 3d) mufle ojft

felbfl meiner tadjen unb mid) Aber meine ttieU

fdrtige SBerdnberung öerwunbern. fflid)ti beflo

weniger fd)idfte |Td) baö 3icgeuner*?eben fo »of

ju meinem J^umor, baß id) eö and) mit feiner £>b*

rijlin öertaufdjt Ijaben »olte. 3d) lernete in fur^er

3eit »on einer alten 3(eg9ptifd)en ©roßmutter wa\)tf

fagen; (Ägen unb (let)(en aber funte id) juöor,

aujfcr bafi id) ber Sicgeuner gett)6t)nlid)e ^anb#

griff nod) nid)t wufle. 3fber wa^ barff^ öief

SBBcfen^? id) würbe in ÄÄr$e fo perfect, baf id)

oud) öor eine ©eneralin aller Sicg^unerinnen ^dtte

pafftren m6gen.

@leid)»ol aber toar id) fo fd)lau nid)t, bafi er

mir Äberal ot)ne ©efaljr, ja o!)ne ©t6ffe abgangen

tt)dre, tt)iett>ot)l id) mel)r ein()eimbfd)te unb meinem

SKann ju üerfd)lemmen jubradjte, al^ fonfl meiner

jet)ne: «^6ret, wie mir^ ein^malö fo übel gelungen!

ÜÖir lagen Aber dladjt unb ein 2ag ol)ntt)eit öon

einer ^reunbd*©tobt im »orbe») mard)iren, ba

jebermann l)inein borfte, um feinen Pfennig ein*

jufauffen, wai er molte. 3d) mad)te mid) aud^
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hinein, me\)x cinjuncfjmen unb ju (IcfjJen, aU ®db
auöjugeScn ober ttwai ju fauffen, »eU id) fonfl

nid)ti JU erfauffen gebadete, ali wai id) mit fünf

Ringern ober fonfl einem fünjllid)en ®riff ju er*

hanbefn oerl)offte. 3d) war nicfjt »eit bie ©tabt

l)inein paffirt, ald mir eine SKabamoifeUe eine

aWagb jufcfjicfte unb mir fagen lieflfe, idj fotte

fommen, ifjr ^rdulin »arjufagen, unb üon biefem

©oten feJbjlen öernal)m id) gar »on weiten unb

gleirf)fam über l)unbert STOeifen ^er, baß i()rer

^rduUn ?iebl)a6er rebeUifd) »orben unb jtcf) an

ein anbere gel^encft. ©oldjeö madjte id) mir nun

trefffid) ju SWu$, bann ba id) ju bcr I)amen fame,

träfe id) mit meiner ffiaf^rfagung fo nett ju, baß

(le aud) alle (5atenbermad)ere9, ja ber elenben

fD^abamoifeilen 3)?et)nung nad) aUe ^rop()eten famt

itften ^ropt^ejepljungen überträfe. ®ie flagte mir

rnblid) ihre 3lo()t unb begel)rte ju t)ernel)men, ob

id) fein 'Süiittti »iffe, ben variablen ?iebl)aber ju

bannen unb wiber in ba^ geredete ®iai^ )u bringen.

^replid), bapfere I^ame, fagte id); er muß »ieber

iimfel)ren unb (id) ju euerm @el)orfam einjleUen,

unb foUte er gleid) einen .^arnifd) ant)aben, wie

ber groffe ®oiiat\),

dlid)ti angenel)merd ()dtte biefe öerliebte $r6pfftn

^6ren m6gen, ali eben biß, unb begel)rte aud) nid)t^

anberd, ald baß meine Äun(l alfobalb ind ffiercf

9ffe|t würben. 5d) fagte: wir muffen allein fepn

unb eö müfte alle^ unbcfd)riel)en jugel)en.
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2)arauf würben i^re 9Ädgb a6gef(i)afft unb i^nen

ba^ ®tiKfrf)tt)cigen auferlegt; iö) aber gieng mit

ber aRabamoifellen in i^r (Sd^rafffammcr. 3ci) 6e*

ge^rte »on i^r einen 5rauer?<5rf)lei)er, ben jTe ge*

brandet, aH jie um i^ren Sßatter ^epb getragen,

item 3tt)e9 £)()rget)dng, ein f6jllicf) ^arögel)dng, ba^

ftc eben anhatte, il)ren ©urtel unb (iebjten ?Hing.

TIU i(f) biefe Äfeinobien \)atU, mddt id) jTe ju*

fammen in ben ®ct)fe9er, madjte itlid}t Änopjf

baran, murmelte unterfd^iebtictje n&rrifdje üBorter

ta^n unb tegtc aßeö jufammen in ber SSertiebten

SBette. J^ernad) fagte id): üßir möjfen mit ein*

anber in Äetter.

X)a wir ^infamen, uberrebet id) jTc, baß jTe ftd)

audjoge bif auf^ ^embb, unb unterbeffen, alö

foldjed gefcf|at)e, madf)te id) etlid^e njunberbare

(5t)aractereö an ben ©oben eineö grofifen ^a^ei

»Ott 2Öein, joge cnblid) ben Sapffen tjeraud unb

befahl ber Damen i^ren ?^inger öorju^arten, bif|

id) bie Äunjl mit bem Sapffcn broben im ^aufc

aud) ber ®ebu^r nadj »crrid)tet \)htU, X)a id)

nun bad einfdrtige X)ing bergeflaftcn gteid)fam

angebunben, gieng id) \)in unb t)otete bie Äfeinobien

aud i^rem ©ette, mit njeldjem id) mid) oljnöcrweitt

aud ber ©tabt mad)te.

3(ber entweber würbe biefer fromme feid)tgldubige

»erliebte famt ben ©einigen »om gütigen J^immet

befd)u$t ober i^re Äleinobia waren mir fonfl md)t

befd)eret, bann el)e id) unfer ?ager mit meiner
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93eute gar errcidjte, crbapptc miä) ein üorne()mcr

Cfficicr aui ber ©uarnifon, bcr fofdjc »iebcr öon

mir forbert. 3d) faugnctc jwar; er »iefe mir

aber wai anberö; bocf) tan id) nid)t fagen, baß er

micf) geprügelt, hingegen aber fdjweren, baß er

mid) redjtfdjaffen gebegelt t)abe; X>ann nadjbem er

feinen I^iener abflcigen laffen, um mid) ju be*

iüd)tn, id) aber bemfelbigen mit meinem ^d^rbd^

lidjen 3igfuner*Ü)?effcr begegnet, mid) beffen ju er?

webren, |Tl)e ba jog er oon ?cber unb madjte mir

nid}t allein ben Äopff öoUer beulen, fonbern fdrbte

nir aud) 3(rm, ?enben unb 3(d)feln fo blau, baß

id) »or 4 ÜBod)en baran ju falben unb ju öer=

blauen t)atu, '^d) glaube aud), ber 5euffe( I)dttc

biß auf biefe ©tunb nod) nidjt aufget)6ret ju*

jufd)(agen, wann id) il)m meine SBeutl) nid)t

»ieber Ijingeworffen. Unb biefeö war

oor bißmal ber ?ot)n bei)bed

meiner artlid)en (Jrjtnbung

unb bfd fünfirid)en

55etrugdferbjlen.
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©a^ XXVIII. SapiteL

€ourafd)c fommt mit i^rcr Com-'

^agnic in ein ^orff, barinnen Äird)*

roep^ gehalten roivt), reibet einen jungen Stcgeuner an, eine Jpenne

toi) (in fdneffen; t^r üJtann (Teilet fid), fold)en ouf^encfen

ju laffen; t»te nun jebermann im ©orff ^inau^ lieff,

biefem ®d)aufpiel juj^ufe^en, jla^ten bie

Sigeunerinnen aUti ©ebtateni unb

(Sebacfen^ unb machten ffd)

famt t^rec ganzen Sunfft

eiligft unb liflig

batßon.

U9^{dngfl nad) biefem Ä6cr|lanbenen ©trauß tarn

unfere Sifgeunerifdje ?Rott üon ben ÄonigömardFi*

fd)en 2S6(cfern »ieber ju ber ©rfjwebifdjen «Oflubts^

3frmee, bie bamalö 2:orflenfo^n commanbirt unb

in 936t)men gefÄt)rt, allwo bann 6e»)be ^eer ju*

fammen famen. 3rf) üerbtiebe famt meinem SD?auf*

effel nidjt allein bi^ nadj bem §riebenfcl)tuß bep

biefer 3(rmaba, fonbern »erliefe and) bie Bi^g^uncr

nid)t, ba eö bereite ^rieben werben war, »eil id)

mir baö ®tel)len nidjt met)r abzugewöhnen getrauetc.

Unb bemnacf) id) fet)e, bafi mein ©djreiber nodj ein

weiß 33lat Rapier übrig t)at, 3llfo will id) norf) ju

guter lejt ober jum 5Balete ein ©tucflein erjel)len

unb barauf fe$en laffen, »eldjeö mir erfl neulid)

eingefallen unb alfobalben probirt unb practicirt

l}at »erben muffen, bep »eldjem ber ?efer abnel)*

men fan, wai id) fonflt mbd)tt audgerid)tet traben

unb »ie avtüd) id) mid) ju ben ^itQiumxn fdjicfe.
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2Bir famen im ?otl)nitgifd)ei! ®ebi(t einimali

gegen 3tbenb »or einen groffen ^lecfen, barinnen

eben Äurbe war, »efdjer Urfacfjen wegen unb wtii

wir einen jimlidjen jlarcfen 5roppen öon SWdnnern,

2öei6ern, Äinbern unb ^ferben Ratten, unö ba^

9?arf)tldger runb abgefcfjlagen würbe. Tiber mein

2}?ann, ber ftd) »or ben Dbrijl ?eutcnant ausgab,

»erfprad) bei) feinen 2(belid)en SQBortcn, baß er gut

oor allen ©d)aben fepn, unb tt>eme ctma^ »erberbt

ober entwenbet würbe, fofdjed auö bem feinigen

bejahten unb nod) barju ben 5l)dter an ?eib unb

?eben (Iraffen rooUe, ÜÖormit er bann enblicf) nacf)

(anger Wiütjt erl)iefte, baß wir oufgenommen wur*

ben. di rod)e überall im ^lecfen fo »ol nad) bem

Äürbe*@ebratenö unb ©ebacfend, baß id) gleid)

aucf) einen ?u(l barju befam unb einen SBerbruß

empfanbe, baß bie dauern allein fold)eö freffen

folten; erfanb aud) gleid) folgenben Sßortl)eil, wie

wir beffen tl)eilt)afftig »erben fönten. 3cf) liejfe

einen »acfern jungen Äerl au^ ben Unferigen eine

^enne »or bem 5ßirtl)^l)aufe tobfd)ieffen, worüber

(Id) alfobalb be9 meinem STOann eine groffe Älage

über ben 5l)dter erl)ube. SD?ein «Wann jlellte ftrf>

erfd)r6rflid) erjornet unb liejfe gleid) einen, ben wir

»or einen Trompeter bei> und Ijatten, bie Unferigen

jufammen blafen. 3n beme nun fold^ed gefd)at)e

unb fid) bepbed ©auren unb Si^gcuner auf bem

yia$ »erfammelten, fagte id) etlidien auf unfere

jDieb**(gprad}, mai mein 2(nfd)lag wdre unb baß
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ftd) ein jebcö 9Bei6 jum jugrcijfcn gefajl macfjeit

fottc. 2C(fo l^icltt mein ÜÄann ober bcn 5^dtcr

ein fur^c^ ®tanbrc(l)t unb üerbammte tt)n jum

©trang, metl er feineö £)brt(l Seutenantcn SDefclci)

übergangen. ^Darauf erfd)oUe atfobafb im ganzen

^recfen t)ai> ©efdjre»), baf bcr Obrifl Seutenant

einen Sicgeuner nur »egen einer J^ennen tooltt

l)encfen fafcn. (itUd^en bebuncfte foldje ^roccebur

ju rigorofe; anbere lobten unö, iia^ reit fo gute

Drbre trieften. (Jiner au6 unö mufle ben ^encfer

agiren, »cfd^cr aud) alfobalben bem 9ÄaIejtcanten

bie J^dnbe auf bem Studfen banbe. hingegen t^dt

ftd) eine junge 3i«gcunerin t)or beffen ^tih ani,

entktfnte öon anbern brei) Äinber unb fam bamit

auf ben ^Ia$ gefofFen. @ie bat\^ um i^red SWannd

?ebcn unb baß man i^re ffeine Äinber bebendfen

»ölte, flette ftcf) barnebcn fo ffdglid), aU wann fte

{)dtte öer§n>eiffcrn woßen. 9)?ein 9Äann aber »ölte

jTe Weber fe^en nod) \)hen, fonbern lieffe ben UbtU

tt)dter t^inauö gegen einen ÜÖalb führen, an i^m

hai Urt^eil cjquiren ju Taffen, eben aii er »er*

meinte, ber gan$e g^Ierfen \:jiittt fidj nunmet)r öer*

fammlet, ben armen ©Änber tjenrfen ju fet)en, me
jTd) bann and) ju fofdjem @nbe fafl alle 3nn=

»o^ner, jung unb a(t, lEöeib unb SWann, Änecf)t

unb SKdgb, Äinb unb Äegel mit und \)inani be#

gab. J^ingegen tiefTc geba(l)te junge Sifgcunerin

mit it)ren bre»)en entlet)nten Äinbern nidjt ab, ju

l)eu(en, $u fd^re^en unb ju bitten, unb ba man an
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ten ^a(b unb ju einem ®aum fam^ tatan ber

Äcnnen*9)?6rber bem 3(nfe^cn nad) gefnöpfft »er*

C'cn fcitf, llellte fte fld) fo trhäxmiid}, baß crfltid)

Mc 53auren*5Beiber unb enblid) bte 53auern feJbjl

anftengen, »or ben 9)?tßtl)dter ju bitten, auci) nic^t

auft)6reten, hi^ |Id) mein 9Rann erweidjen lieffe,

tem armen ©ünber itjrentwegen bad ?cben ju

fd)encfen. 3n bejTen wir nun aufferijalb bem X)orff

Mefe (5om6bi agirten, mauflen unfere ÜBeiber im

glecfen nad) 5ßunfcf), unb »eir jte nid)t nur bie

Q^ratfpieß unb ^leifd)#^dfen feereten, fonbern aud)

bie unb ba namfjaffte 95eutt)en aud ben 3ßdgen

9eftfcf)t Ijatten, »erlieffen jte ben ^lecfen unb famen

und entgegen, fid) nid)t anberd fleUenb, a(d wann
Üc it}re 9Ädnner jur ?XebeUion »iber mid) unb

meinen SÄann oerl)e$ten, um baf er einer tai)Un

J^cnnen ijalUr einen fo »arfern SWenfdjen t)dtte

aufl)encfen laflFen tt>oUen, barburd) fein armed SiQeih

lü einer oerlaffenen 5ßittib unb bre9 unfd)ulbige

junge Äinber ju üBdifen gemad)t wdren »orben.

'Auf unfere ©pradje aber fagten fte, baß fte gute

Q3eutl)en erfdjnappt l)dtten, mit tt)efd)en ftd) be9

Seiten aud bem ©taub ju mad)en fe9e, e^e bie

5>auren i^ren Serlujl innen würben. I)arauf

frfirielje id) ben Unferigen ju, »eldje ftd) rebettifdj

ftellen unb fid) bem ^terfen ju entfernen, in ben

üBalb l)inein audreiffen fotten; benen fe$te mein

^ann unb »ad nod) htp it)m mar, mit blofem

egen nad), ja fle gaben aud) geuer brauf unb
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jene ^tnwteberum, borfj gar nid)t ber SWepnung,

jcmanb ju trefcn, 2iaö 53auerö?SSo(cf entfette jtcf)

öor ber 6eüorfle^enben SBtutöergie^ung, n)o(tc beroi^

wegen micber nacf) «O^iwfr "Jir aber »erfolgten eins«

anbcr mit fletigem (Sd)iejTen biß tieff in SOBalb

hinein, »orinn bie Unfern atte 2Öeg nnb (Steg

»njlcn. 3n ©umma »ir mard)irten bie gan^e

fflaäjt, t^eilten am SWorgcn frÄ^e nid)t allein nnferc

©eut^en, fonbern fonberten un^ and) fetbjlen öon

einanber in geringere ®efettfd)aften, worbnrd) wir

bann aUer ®efa^r nnb ben 53auern mit unferer

^€ütf) entgangen.

9Kit biefen beuten \)aht i<i) g(eicf)fam alle 5ßincfel

@uropae feit^ero nnterfrf)ieblict)mal bnrd)firid)en

unb fe^r oiet (5d)etmenft6cf nnb X)ie6ögriffe er?

fonnen, angefliellt unb inö SOBercf gcrid)tet, baß man

ein gan^ rieß ^a|)ier ^aben mfifte, wann man foldje

alle mit einanber befd)reiben »ölte. Sa iäj glaube

nid^t, baß man genug bamit t^httt, Unb eben

bcffentwegen l)abe idj mid) mein ?ebtag ober nid)t^

me^rerö üermunbert, alö baß man unö in ben

$&nbern gebultet, ©intema^l mt mcber ®ott nod)

ben 9Renfd)en nid)t^ nü^en nod) ju bienen begehren,

fonbern und nur mit ?jigen, Söetriegen unb ©tel)len

gend^rct, bepbeö ju fdjaben be^ ?anb*9)?an^ alö

ber groffcn Junten felbft, benen wir mandjeö jlöcf

2ßilb oerjeljren; 3d) mu^ aber {)ieröon fdjweigen,

bamit id) unö nid)t felbfl einen b6fen ?Kaud) madje,

unb öermeine nunmel)r ol)nebad bem Simplicissimo
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|tt ewigen ©pott genugfam gcofenbaf)rt ju fabelt,

»oit »aferfep l)aaren feine S&er)fd)fdfferin im ©auer*

Brunnen geweffen, beren @r jtd) »er aller 5DBeft fo

f^ttxüd} gerfiljmet, glaube aud) mof, ba^ @r an

anbern ort{)en met)r, wann @r üermeint, @r

fjabe eined fd)6nen grauen *3intmerö ge*

noffen, mit bergteid)en g^ran$öfifd)en

^uren ober woljl gar mit ®abeU

?Heuterinnen betrogen unb

affo gar bed ^euffefd

©rfjwager wor*

ben fep.

I
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Bugab t>t$ %ütote.

2)2(rum bann nun, 3l)r iri(i)tiQe Süngfing, Oft

ct)rlicf)e SCBittwer unb and) if)r »erct)nd)tc 9)?dnncr,

bic il)r eud) norf) 6idl)ero »or biefen gcfdtjrlidjcn

ftdjen Chimeris öorgcfet)cn, bcnen fcl)r6cfli(l)en Me-

dusen entgangen, bie Dt)ren üor biefen öerflud)ten

Sirenen üerflopfft unb biefen unergrfinblidjen unb

^obenrofen Belidibus abgefagt ober »enigfl mit

ber glud)t »iberftanben fept, laffet eud) and) für*

tert)in biefe Lupas nicf)t 6etl)6ren, bann einmal

mel)r at^ gewi^ ijl, baf bei) J^uren*?ieb nid)tö an*

ber« ju gewarten, aU alter^anb Unreinigfeit, @d)anb,

<Bpott, 7itmnt\) unb @Ienb unb, wai bad meifle i(l,

aud) ein b6^ ©ewiffen. X5a wirb man erfl ge«)al)r,

aber ju fpat, wai man an ifjnen getjabt, wie unfld*

tig, wie fdjdnblid), taufjTg, grünbig, unrein, (lin^

denb, bcpbcö am 3Ctt)em unb am ganzen ?ei6,

wie fte inwenbig fo öoU ^ran^ofen unb

auöwenbig öoUer blättern gewefen,

baß man fid) enblid) beffen

bep ffd) felbflen fdjdmen

muß unb oftmals

öiel ju fpat

beflagt.

I

too



5nl)alt biefeö ^ractdtleinö.

1^@mnad) bie 3ifg«u«f'^in Sourofd)c auö Simpli-

cissimi gebend *Q3cfd)rcibung lib. 5, cap. 6 »er*

nimmt, baf er il)rer mit f(f)ted)tem ?ob gebencft,

wirb fle bermaffen über il)n erbittert, ba^ |ie i[)m

I ju Spott, il)r felbjlen aber ju eigner ©d)anb, wo*

rum |ic fld) aber »enig befümmert, »eil fie aUererfl

unter ben Biegeunern aller @t)r unb 5ugenb fetbfl

abgefagt, it)ren ganjcn Iiebcrrid)*gefüt)rten gebend*

\lauff an ben 5ag gibt, um öor ber ganzen ®elt ge*

t>ad)ten Simplicissimum ju ©djanben ju madjen,

toeiln er |:d} mit einer fo Ieid)ten SSettel, wie |Te fid)

eine JU fepn befennet, aud) in S(Barl)eit eine gemefen,

^u befubeln, fein 3(bfd)euen getragen unb nod) bar*

'^u jTd) feiner ?eid)tfertigfeit unb iBoßl)eit berut)met,

maffen baraud ju fd)liejTen, ba^ ®aul ald

®ur, 93ub ali ^ur, unb fein 5t)eil um ein

J^aar beffer fe9, ald bad anber; 9lei*

bet il)m barneben treflid) ein,

wie meiflerlid) jTe il)n

l)ingegen betrogen

unb be}at)(t

Ijabc.
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!Der ?Iuögabe liegen jugrunbe: ®er 3I6cnteuerItd)e ©impli»

ctfftmu^ unb anbete @d)riftcn »on S?mi Sofob S^ttflop^ »on

©rimmel^^aufen, l^erauegcgeben üon Sibetbert »on ÄcUer:

93anb HL, ?iterartfct)er SSerein, ^tnttqavt Jetnet: Ztüi^'

(imptej :c., ®ßttingifd)c Unipetfttttf^bibliotl^ef, 3)tucf ca. 1670



1>vüd Der fKoßbevg'ftben

i8ud)bnicffrft in jfipitg













IIWII^^ ^ MAY
1968




